


3)m gcfrfiiditfidic 19otträgc.
Äarl ber ®roßc. — ©uftat) Slbotf in S)eut[c^tanb.

9tu§Ianb unb ^olen Dor 100 ^aijxm.
SSon

SSerfoffer ber @ejc^icf)te be§ beutfd^en SSoIfe^.

sprci« brof^irt 3»» 1,80; elegant öebunben Söt» «.40»
Dbigc Vorträge fmb in ben 3a{)ren 1865 unb 1867 in ben „Zeitgemäßen 23rofd)iiren" erfijienen unb

crlclten in fur^er 3eit roieberi^ott neue 'Auflagen, ©eit einer langen Üteibe »on ^afjrcn fet)[ten biei'elben «nb

Ijat nun ber feerr Slutor auf 2Bunfc^ ber SßerlagSl^anblung gejtattct, bap bie 3 2Sorträae in einem ''Samt

»ereint in liübf^cr unb gefi-aiger 3Ui§ftattung neu erfct)tenen.

5ru§ bem ©ngtifd^en naö) ber 2. §lujTage öon ^ttmann fiaril)ol.

5Borfte!^enbe 9tot)eC[e ift feiner 3ett i^uerft in ber amcrifanifc^en ^Jonatöfc^rift ,Ave Maria" cr--

fd^iencn, erlebte fpäter al§ S3ud) in fur^er ^eit jiüei ftarfe "Jluflageii unb tft nun mit ikiüiüigun

be§ 9Iutor§ von fcem befannten @d)riftftcrier ^ermann 53artt)ol, Mitarbeiter »on „2lUe u. neue SJelt" :c.

muftergiltig in bie beutfd^e Sprad}e überfe^t roorben.

^Beftellungeii nehmen fämmtlidie S3ud)^atiblungen, fomie auc^ bie

^erlog^fjanblung entgegen.

31. irocfFet Wa^ifolgcr, öerlogslianbluiig, Frankfurt a. Jl.

^n itnjerem SScrIage erfd)ten foeben:

pie 'gleforntatoreit in ißrer ^e^ic^ung pr
poppelcßc bc6 ^anb^xafm ^^üpp.
^on % aS* 9la&^^ Pfarrer gu Dcfftabt. c^ 2.25.

SOlit bem Porträt ber plargaret^a t>Ott ber 5attC au§ bem ^a^ve 1539 in Sid^tbrucf.

SBcnn fd^on an unb für fid) bie X^alfnd^e, bafe Üaubgraf ^f)ilipp i'on i'^effen, mit bem Söcinamcü
ber „®rofemütl^ige", unter ^"fti'uu'ung bor ateformatoren, ju "feiner no^ lebenben ©attin eine jroeiie, bi

9)targaret{}a von ber Saat, anlieiratl^en burfte unb fo »on 1540 an eine ©oppelclje füljrte, ein bebcnfiid)t

iiä)t auf ba§ lautere unb reine iS-pangelium ju inerfen geeignet ift, bann mufe bie näljere 58cleudituiig

biefeS einzigen 5?organg§ im beutfd)en Syatcrlanbe ben liefpeinlid)iten (Jinbrud Ijeroorbringcu. SRan fotlte

e8 für unrnSglid) galten, bafe Sutljcr, ^U'land)tl)on unb üor oUem S3ucer eine fold) uner()örte Gonceffion
an be§ Vanbgrafen unnoble ^^Jaffionen mad)en fonnten; fie roollten fic^ aber bamit ben miid)tigen '.'irm

be3 Reffen für itjre „arme unb gefäfjrbcte Äird)e" erbauen. 'Sicötjalb gingen fie auf beffen Sjorbabcu
ein, uuö gciüäl;rten i^m al§ aSeic^toäter um ber „l)oi)cn ytotl)" unb um be§ .bebritngten ©emiffenS" balber
eine „T)isipenfation" non bem ©efefte mit bem Sßorbebalte, ba« biefe§ a)erl}üllnif? gebeim geljalten roüvbc ^ur
ffierbütung bcs öffentlid)en 2lergerniffe§. e. 20—30. SBann l^at jemals ber ^roed ba§ lUtttet fo febr ^eiligm

muffen al§ Ijier in biefem gaUe, ber ficft 1540 begeben? 5)a nun befeungead)tet, unb nidjt oljne (2d)ulb

^^^ilippS, btc ®a(^e bodj nad) unb nad^ rud)bar rourbe, im ü^olfe oiel 9tumor unb -.Hergcrniö ^eroorrief, Df
legten fid) »or allem Üutbcr unb bie 2lUttenberger auf baä Seugnen. auf ben öonfercnjen ber bcffifd)eu §ci
tJ^cologen unb ber iiaittenberger, mit ?utber on ber Spitje, ju Äo.ffcl unb ©ifenad), am 22. ^uni unb ai:

17. 3uli 1540 lonrbeu bie „Ijeiligen Sügen" alö 2}efd)ioid)tigung5mittet für bie öffentlidie Meinung fanctioniv:.

„^il'aS märe e§ beun, ob einer um SBeffereä unb ber d)riftlid)en Äird)e Sitten eine gute ftarfe ii'ü -

tl)ät?" fragte gütiger. 6. 66. ©in 9lotl)lügen, ein ^u^tügen, i>tlfsilngen, folc^e 2ügen ju tl)un, luüre ni'!

rolber «ott; bicfe iDoOte er auf fidj ncl)men", betbeuert er. ®. 69 unb 89. S)ürum roill «üfqev bcir.

graftn bie Wargaret^a als jioeite« Söeib l offen, nur mit ber IH'bingung, bafj es l^eimlic^ sefd)ebe, ii:

er es öffcnilid) leugne. *£. «9. <Ca§ fonnte nur nod) übertroffen werben burd) ba§ 53ort «utber^.

:

^eut^le bem lieben ©ott.« ©. 88. @o uiel .^j^euc^elci, mit Serufung ouf bie bl. Sd^rif^, auf ßljrifi.

auf ©Ott felbft, foUte nion unter ßbviften uidjt für möglid) bnlteii; befebalb ma^t bie Sefung bcv
9tabi)'5 einen ^odjit peinlichen (Sinbrud auf jebcä unbefangene reblid) bcnfenbe (i^emüil), unö fcmmt man uiui';.

fürlic^ ju ber \"vrage: Unb biefe llJänner luollten Äirdjenuerbcffcrer fein, unb moUen eine 9tcformation en:

fü^renY T'ü ^roingt un§ unfcr @ebäd)tnifj an bie ©leUe ber bl. 6d)rift ;u bcnfen: ,,3ln ibren grüd)tcn foU.

il)r fie erfcnncn."
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^rofpeci

„S<Jttifett§ öttcrttCUCfter SSillCVfar^CV ^at fidi — man iuub c§ orfen

befcniieii — feine ©acJie ni(i)t Ietd)t gemad^t unb ift nic^t ber 9JJeinnng

gemefen, na^ Strt ber §a^lfo[en friiljeren ^ritüer mit einer fleinen ^rofdnire

bog umfangreiche SSer! be§ !at^oIifcI)en ^iftorifcuS bcfämpfen unb miberlegen

gu !önnen. 353enn gegenüber ben 5Brüfd)ürenfritifern, 'oie mit ein paar Sruc!=

bogen ben ultramontonen ^ortäm|)fer üernid^ten mollten, Don fat^oIifd)er

Seite bie gorbernng ertjoben mürbe: lüiberlegt bod) einmal $8anb für 33anb,

fo erfolgte in :proteftantifd)en Rettungen unb |]eitfd)riften mieber!£)oIt bie Slnt-

mort: SBartet nur, ein üDÜftänbiger Stnti^Sfiiiffe» l^iJ-'b nod) erjc^einen; fc^on

ift bie §anb an^ SSer! gelegt. SSir l^aben nun hen Einfang eine§ foldien

2Ber!e^ öor un§." 60 urtfieilte hk berliner „öermonio'' am 10. Wai 1888

über hen bamal§ erfc^ienencn SSorläufer biefeä SSerfe», beffen ßeitgcnuifjljeit

feiner Segrünbung bebarf. SJlögeu bie Sefer felbft nac^ beut reichhaltigen

;3nf)altöüergeic^nifj ber SSort)alIe urtt)eilen: 1. ©inleitenbe Drientirung über

hk bon SöIIinger auf apoftolifdp ©runbtage angebahnte SSerftänbigung ber

:papftIofen Slirdfen gegen ben abfolutiftifd^en ^nfallibilismu^ be§ $ontificat§

in ©taat unb ^ird^e. 2. (grftey (Senbfdjreiben on ^$apft Seo XIII. über ben

@tnignng§ruf Dom 20. ^uni 1894 an bie DrtIjoboj=anatoItfc£)e ^irctie, bie treue

§üterin ber S^rabition gegen 3iom, mie an hen ^roteftanti§mu§ unb über bie

in bem 9hinbfc§retbeu entljaltenen fd^rift- unb gefc^id^t^mibrigen ?lnfftellungcr

3. ^ioeite^ ©enbfc^retben an ^apft Seo XIII. über bie tüac|fenbc 9?eligioii

öerberbnif3 beä Ultramontani^mui^, ben heutigen ^apftcultu^ unb ben Trierer

9teIiquienpro§ef5 t)on 1892—93. 4, ®ritte§ 8enb]d)rciben ein ^apft Seo XIII.

über W falfdje Strierer 9ieIiquien=SSorfpiegetung bei fjoHänbifdien ^i^i^i^^"

^eiffel üon.1890 burd) hk 3^ertaufcl)ung be§ 1512—1844 aB ^. diod nc:

el)rten ^urpurl mit feinem crft Ijintertjer im §erbfte 1893 ted^nifc^ untci

fuc^ten ©cibenfutter. 5. $8ierte§ @cnb)d)reiben an ^apft Seo XIII. über bie

uncanoni]dE)=^äretifd)en ober --fc^erifd^en ^^^artieen ber officieüen ^Jodfc^rift be^

bifct)i3flic^ön ®ef)eimfefretärg SöiÜeni^ §u Syrier öon 1891. 6. gninftel Senb^^

fc^reiben an ^apft Seo XIII. über bie geric^tlidjen 3^'"Ö^^i^"^f'^9''''^ ^^^

^if(^ofg ^oruni bon 1892 unb ha^ irreguläre, trabitiong=; unb bogmaroibrige

9teliquien= unb SBunberberpItni^ öon 1894 im Sichte bei canonifd^en 9x'ed)tcl

unb be§ t). Officium^ §n diom, 7. @ed)fte§ ©enbfc^rciben an -papft :Öeo XIU
über t>a§ rcformatorifc^e, bie romfreien itirct)eu miber \)a^ 1]^ontificat üct

binbenbe llnionSibeal 2)öHinger§ nnh über tk broljenbe $8erjeud)ung bes

beutfd)en Slatf}olicilmu§ burc^ ^eiffeB 2tpott)eo)e ber jüngften feibenen Unter*

fütterung bei trabitioneüen l). 9iode§. 8. S)öninger btl in bie funfsiger

Sot)re ber miffenfd)aftlid)e $)anptoor!ämpfer be§ mobernen Ifatfplicienui^

mibcr ben ^roteftantismul. 9. 2)ü(Iinger feit feiner 9iomfaf)rt bon 1857 bi

neue ^^auhig eine§ ebleren ^beaIfatI}oliciymn§ nn'i) bie SlnSfic^t auf ein oi:

genuMucy Goncil. 10. S)er Urfprung ber bentfd)en fatljolifi^en S[i>iffenicf)afi,

bie ^olitif ber fatf}oUfd)en 3tegierungeu, bie erflörnngen ber beutfd)eu ^öifdjijfc

öor if)rer 5(breife nacf) 9iom, hk (loncilsbricfe non Ouirinu»='3)iJflinger, bi'^

®rid)Icid)ung cimu' fünftlid^en (Sd)einmajorität auf bem (Joncil Oon lS69~7f

ÄMnbttiorft, 9icid)enfpergcr, ©encrafoicar .vtlein öon Simbnrg unb bi'^ TMiifiiv
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I.

Jinlcitcnbc (Ddentirimg über Me tjon BöUinger auf apoftolifdjer

"^ itblagc angcbatjute öerftönMgung ber papftlofen ^irdjett

..rr bcn abfolutiftil'djett 3nfallibili0mu0 bes |Iontifirat3 in

Staat unb Sirdje,

2)er SO^angel eine» umfaffenbeu 5(nti = 3anffen , weli^er bie

üen ultramontanen @efd)icf)tö = 5(ufftellungen unb Stenbenj-

jcrungen anf bem ©ebiete be§ 9}^ittelalter» unb ber e§ glän^enb

'oolenben, eine neue reidigefegnete Q^ulturperiobe einleitenben

vmation»entn)icfeIung (Sd)ritt öor (Stritt fritifc^ niuftert unb

bei i^nen ntannigfad) unterlaufenben Uebertreibungen, SSer=

.'ugen, 2Si[I!ürüd)!eiten, ©opt)i§men, Srrt^iimer u. f. Xü. gebüf)renb

rlegt, i[t tion prote[tantii(^er unb altgemein :^tüiffenjc^aftlid)er

:c eknjo oft unb ebenfo fet)r beflagt, tüie öon ben ^f^ömtingen

bclt luorben. 2)arum bebarf e§ audj nid)t ber befonberen S^te^t-

\]ung für ha% üorliegenbe SSer!, n?eld)e§ fid) jene 5lufgabe gefegt

unb babei an feinem X^eile ben t)eutigen lebhaften S3eftrebungen

Vi einer internationalen S5erftänbigung ber getrennten papftlofen

itircfjen n)iber ha^ fte unüerföt)nüdj befämpfenbe ^ontificat bienen mU,
3^r erfte» anregenbeä Programm, tt)e(d)eö jugleic^ ein ^eil=

::-=• ©d)u^- unb Xrupünbnife gegen ben tt)eoretif(^en ttjie

-tifc^en 3JiateriaIi§mug ber ßeit üer^eißt, entftiarf einft ber ge-

llte ©eniug be§ für bie TliU unb 9^ad)roelt unöerge^Iidien

:a5 üon ^ödinger nnter ben Sannftra^Ien römifd)en Unbanfe^,

alte empfänglid)en unb an ©otte» Offenbarung feftl)altenben

:!iente ujiber ben bebenüid) t)orn)ärt§bringenben Ultramontaniömug

-iner überlegenen, ii)n mit gemeinfamen Gräften übertüältigenben

ite^liga um ft(^ ^u fc^aaren. i)er Sßeretüigte lernte afimätig

luirftic^en ©eredjtfamen be§ ri3mifd)en S3ifc^offtut)leg unb feiner

ar(id)en, bevorzugten ^atriarc^enftellung an ber ©pi^e be»

nblanbeö üon bem ^apftt^nm abfonbern, üeru^arf nun ent==

offen bie DJäBbilbungen, meldje e^ t)erüortrieb, unb leitete feitbem

•: alle§ in (Staat unb Ä'ird)e umfpannenben ^rätenfionen au§
r jufammenpngenben ^ette üon gälfdjungen, ©rfd^teid^ungen,

-luerbre^nngen unb bergleid)en üh. greilic^ üerfuc^en neuerbingg

rüale, ioie ber 3Jiiffiongbifd)of ^In^er, für i^re ^artei^tüede mit



bem fd)Dnen Söefenntnig be§ öerflärten ^önig^ ber SBiffenfc^a

ein ^atf)oIi! fein unb bleiben gu tüollen, begierig ju frebfen, u

i^n, ber fein 5llter nid^t mit einer ßüge öor (55ott unb SJienfdn

beflecfen ober entel^ren tt)oEte unb fid) ^ier^u auc^ ni(^t burc^ b^

ß^arbinalgpurpur erfaufen ober öerfü!)ren lie^, n^enigftenS na

feinem Xobe gu i^rem geheimen ©efinnung^genoffen ju ftempe

unb fo auf (5d)Ieid)tüegen ju fic^ ^erübersugie^en. S(Ilerbing§ ftel

jeneg in^altfc^mere SSort unerfc^ütterlii^ mhex jebe ^(nfec^tung fej

tneil e§ eine 9^eif)e untabeliger ®en:)a]^r»männer au§ i)öningei

SJiunbe üerna^m unb e^ überbieg — richtig tjerftanben, b. l), nid

entftellt — ben ermünfc^ten @(i)Iüffel gu feiner fpäteren, nid

feiten greunben n^ie geinben rät^fel^aften Stellungnahme in h
rDtd)\tU unb ereigni^öoüen religiöfen SBirren unferer ^age barbiet.

5(ber ber unleugbare ©inn ber je^t üiel I) erumgetragenen ^leufeerui

follte — n)a§ freiließ ein 5ln^er in felbftgefäüiger S^aitietät ob

Untüiffenlieit nicf)t merfte — t3ielmef)r bie llnfe!)lbar!eit§gläubig

öom reinen SSaffer treffen unb i^nen einen ©tac^el in§ ©ewiff-

brüden, ®er öon @ott !)od^begnabigte 5IItmeifter beftritt nac^ tt^

tjor bem S5aticamim grunbfä^ltc^, ha^ fie bie erf)ten, toa^ren ^atI)o(i!

tt)ären, ttjeil fie bie römif(f)e ^irdje, meldier er in i^rer majeftätifdj

lt)eltgefd)id)t(id)en ©eftalt eine rü^renbe pietötöolle 5lnl)änglic^!(

bi§ an§ (Snbe ben)al)rte, nid)t ber legitimen (SpiScopal- ui

äJ^etropoIitanoerfaffung ber erften Sa^r^unberte organifd) einorbnete

fonbern ooK unfritifd^er 5(nma§ung fd)led^tl)in überorbneten. 3
(SJegent^eil blieb ein ^atI)olici§mu§, njelc^er bem päpftlid^en 51

foIuti§mu§ entfagt unb fic^ babei im (Sinflange mit ber ^armonif^^

@efammtenttt)idelung be§ altd)riftlic^en Oriente unb Dccibent» wei

feine ^erggeminnenbe unb begeifternbe Sofung für immer.

SDen nod) fieute auf alle 3^itgenoffen einbrud^öotlen $rot(

be§ mit unöergänglidiem Sorbeer gefrönten ^or^pI)äen, tvdd)

%xkhx\6) ben größten !atl)oIifc^en SLl)eoIogen aller 3al)r{)unbei

ebenfo in ber ©rabrebe auf feinen t)äterli(|en ^reunb n)ie anbt

lüärtS nennt, beleud^te id) ^uuäd)ft in einem Qeitfpiegel, melc^

bie ^ä^lidjen, abfto^enben @efid)t§' unb Sliarafter^üge be§ Ultr

montani§mu§ ungef^minft reflectirt unb bie rechten ^erfpectio

gu feiner SSürbigung in ber 3^ergangen!)eit erijffnet. (Sobann t

läutere unb begrünbe ic^ biefen 6tanbpunft umftänblid^ in b

folgenben ^änben biefe§ 2Ser!e§ au§ ber gefammten ^irdien* m
^apftgefd^idjte in bemfelben ©eifte, für tt)el(^en ®öllinger§ M^im
gebietenbe 5lutorität feit 1870 — nämlic^ ju ©unften ber ^
formation — in§ ©emic^t fällt, greilicft toar er öon §au§ a

ber eigentlid^e S3al)nbre^er berfelben 5lrt üon (55ef(^id)tfd)reibur

beren fenfationeller $aupttt)pu§ in ber ©egennjart ber in^wifd)
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glcicf)fa(lg Heimgegangene 3oI)anne§ 3anffen gettjorben ift, nnb mürbe

et in ben t)ier3iger big fünfziger Sauren üon ben 3^öm(ingen aCter

Sänber nict)t minbcr ent^ufiaftifc^ gefeiert, alg ^eute biefer, ttjelc^er

fid) and) berankt blieb, mit feinem ^albe p pflügen. 3^^i<i)<^^

33eiben fanb ein S5erf)ä(tni6, mc jmifdien Se^rer unb ©djüler in

weiterem Sinne, ftatt. ^enn 3anffen ift urfprünglic^ bei ^otUnget

in bie Sehnte gegangen nnb ^at beffen ältere, i^m bie SSege be*

reitenbe !Beiftnngen, benen ber polemifc^e ®efid)t§pnn!t nod) nn*

au^löfc^UcH aufgeprägt ift, grünblid^ für ftc^ üertüertfjet, \a bie öon

feinem ^^orgänger fpäter üerlaffene 9^id)tung bi§ ^nm infadibiliftifc^en

(Si'trem öcrfolgt nnb üerfd)ärft. ^urd) ein ununterbrod^ene», fid^

immer mct)x öertiefenbeS Onellenftubinm überzeugte fid) !)ingegeit

^öüinger no(^ an ber (S(^tt)e((e feineg big an§> @nbe jugenblic^

frifc^en unb raftlo» fc^öpferifc^en ©reifenalter» öon ber fubjectiöen

@infeitig!eit unb objectiüen Unric^tigfeit feiner früheren, in grelle

garben unb abfc^redenbe ©d^lagli^ter getauchten ®arftellung jener

glorreid)en ©poc^e unb erfannte er nunmel)r il)re in ber mittel^*

alterlid^en ^^erberbni^ begrünbete S^ot^tnenbigfeit mie il)re unermeg-

lidjen ©egengrairfungen ol)ne Umfc^tüeife an. @r trar feitbem be=

mül)t, i^r ungefd)mälert ©erec^tigfeit n)iberfal)ren ^u laffen, unb

üermoi^te bie» nidjt, Dl)ne feine bigl)erigen ^Infc^auungen üom
$roteftanti§mu§ trefentließ um^ugeftalten unb gu berid)tigen, bem*

genulB feine öorgetragenen 5(nfid)ten in il)ren §auptpun!ten ^u

reüibiren, olfo il)re — felbft üon ben Sefuiten einft gepriefenen —
©runblinien me^r ober tüeniger fort^ubilben. 3a, er na^m feinen

Slnftanb, mit unl)altbaren ^Sorurt^eilen unb ßieblinggmeinungen

entfdjloffen §u bredjen unb ber 2öal)rl)eit hk @l)rc p geben, lüelc^e

i!)r gebüi)rte, obfc^on er eg barüber mit bem ^errfdienben ^at^olicigmug

üerbarb, unüberfel)bare Greife befreunbeter ^^^iö^^offen üerftimmte

ober gar tt)iber fic^ in ben §arnif(^ brachte unb fid^ baburc^ "än^

fedjtungen, SSerunglimpfungen unb llnannel}mlid)!eiten über bie

SOkfeen sujog. (Seine ©rö^e aber ftra^lt nur um fo ^errlid^er

baburd), ha^ er eg über fid) gen^ann, fid) felbft ju meiftern; unb
er tii^at bieg in einem @rabe, ba^ bie n)a4fenben Sd)aaren feiner

flerüalen SSiberfad)er je^t flagten, er Ijahc in ber graeiten, fortan

niidjtigften §älfte feineg ßebeng mit eigener §anb toieber nieber*

geriffen unb umgeftür^t, njog er in ber erften ^um ftol^en 2^riumpl)e

unb jur freubigen S3eniunberung für fie mül)fam aufbaute unb
glüdlic^ ju öollenben öerfprad)!

3n Söirflic^feit aber üerl)ält eg fid; fo, ha^ er burc^ feine

fid) erroeiternben !ritifd)en Stubien ju reiferen ^rgebniffen fortfd)ritt,

tt)eld)e bie alte confeffionelle S3efangenHeit unb (5ngl)er§ig!eit immer=«

mol)r abftreiften, big fie fic^ congenial im ©ro^en unb ©anjen
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mit ber t^t\)cm jo fetjr angefochtenen beutfc^en ^ird^enöerbeffetnng

berül^rten, beren ©ntftel^ung früher für \^n ebenfo ein S^ätl^fel Xdax,

n)ie fie e§ irieberum bnrc^ bie t)eutige romantifcf)e Ueberjpannung

ber mittelalterlidjen ^efammt^errli^feit wirb, welche mit lauter

intenftöen Öid^treflejen bie blöben, furgfic^tigen 5tugen be» gebilbeten

iinb ungebilbeten Saien blenbet. ^arum ift ben eifrigen $atronen,

©epifen, SSeret)rern, @d)ülern unb Sflad^aptern biefer 3JJet()obe,

meiere in 3anffen ipen plaftifcfjen ^auptrepröfentanten gefunben

i)at, — ben §iftori!ern unb ^ubliciften ber (5)örre§=(55efetlfd)aft, tüie

3örg, ^aftor, ©rauert, ©d)nürer, §öfler, unb ben in bemfelben

©eleife tnanbelnben üeineren (55eiftern §opff, SDiefenbac^, §cifa!,

*3)ut)r, dJlid)ad, ^ieper, ^oumgartner u. 51.; ferner bem unabje!)baren

Gt)ore ber beüetriftifd^en 5Jla3)folger eine^ Sllban ©tolg, ^onrab

oon ^olanben, ©ebaftian 58runner unb ben tt)iber ha^ lautere

(Soangelium ausfälligen ©ocialpolitüern unb Parlamentariern n)ie

^offmann, Ü^a^inger, (5;atl)rein, §i^e; fobann meinen alten Gegnern

Sebbert, ßffer unb ben fid) anfd)IieBenben beutfd)en 9^a(i)betern

be 9ioifi§: ^rau§, be SSaal, SBilpert, 2kü u. St.; be§g(ei(^en bem

frommen (55ottlieb ber berüd)tigten §amburger 2utt)erbriefe unb

be» SSittcnberger ^rad^e§ SLilmann ^efd^ unb (55enoffen Xük

9Jlaiun!e, ®üer§, ben namenlofen SSerfaffern ber alten unb neuen

„®ef(^irf)t§Iügen'\ ber geifte^Ieeren, f(ac£)en Öe^r- unb SSe^rbrofi^üren

ber berliner „©ermania" unb äl)nli^er obfeurer £iteraturprobucte,

ni(i)t minber bem tjodänbifc^en Sefuiten S3eiffel fammt ben übrigen

Slbüocaten be§ Xrierer gabeIrocfe§; enblicf) einem ©arbaun^, ben

^regtielben ber lanbläuftgen ^aplan§= unb §eplütter, ben $ro*

paganbamännern beg ^onifaciu» * herein» u. f. m. — bringenb

onäurat^en unb ju empfet)Ien, fid§ ben einftigen üaffifc^en ße^r==

meifter be§ eigenen SbealS, ben größten (Sjeifteöt^eologen il)rer

^irc^e unb ha^ miffenf(^aftli^e Drafel beg Sa!)rf)unbert§, gum nad^^

al^men§n:)ert^en SJJufter gu mijxnm, b. ^. fic^ mit berfelben Xreue,

iliefe unb Unbefted)It(i)!eit mie ^öHinger in bie ed)ten Ouellen ber

fHeformation gu üerfenfen, tüeil fie baburd) unfel)Ibar gu ben gleii^en

Sflefultaten gelangen unb fid) fo oon il)rer bi§l)erigen Worein*

genommen^eit unb $arteilid^!eit losreißen merben.*) ^amit mürbe

o^ne gmeifel auc^ ein entfd)eibenber (Schritt gur friebfertigen ^er==

föl)nung üon ^at^olici§mu§ unb $roteftanti§mu§ in unferem SSater-

lanbe oormärts get!)an merben.

©0 ragt ber erlaud)te ®eifte§l)elb in ben kämpfen nnferer

Xage al§ eine propf)etifd)e 3anu§geftalt ^erüor, beren unüerf^leierteä

*) SSgl. awä) bie parallele gtütj^cn SöHinger unb ^Q^ffe" iwi 9. 5t6=

fc^nitt unb im ä^üeiten ©enbfc^reiben.
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Xoppelantli^ ebenjo bebeutimg^üoK ^urücf in bie Vergangenheit

roie f)inaug in bie 3"^""f^ ^^^f^- 3n feiner alle»überftrat)lenben

^ii{)me§Iaufbat)n, wcldjc fid) faft burc^ ha^ ganje Sa^r^unbert

erftrccft, jpiegelt fid) burd)|id)tig ber ©ntraidelung^gang be§ mobernen

^at^oIici^Smu», melc^er fidj unter jejuitijc^er Leitung 5um Ultra*

montani^mug entpuppte unb feine feinbfelige ©pi^e gerabe miber

ben genialen |)ero» unb feine blüt)enbe (Sdi)ule in ber Sßiffenfd)aft

rid)tete. Um biefen ©egenfag breite fic^ in»befonbere hc[§> jüngfte

Soncil, \vdd)c^ i^n unter bem gefteigerten §od}brude ber Surie

äu fünften be^o lid)tfd)euen unb ftaat»feinbli|^en 3nfa(libili§niu§

austrug, ^öüinger aber entlart)te gteidi^eitig unerfd)roden mit

öernid)tenber, ^ermalmenber Äriti! ha^ fd)mä{)Iic^e D^iänfefpiel unb

bie argen SBinfel^üge ber bt)5antinifd)en §öflinge, UJelcfte fid) burc^

fd}ran!enlüfen ^errori§mu§ eine !ünftlid)e ©dieinmajorität fd)ufen.

er enthüllte bamit ein fi}ftematif(^e§ ©emebe abftogenber Stäufd)ung

unb galfc^mün^erei, ^ügellofer @elbftfud)t unb Seibenfdjaft, U)eld)e§

mit 9^id)ten ^inter bem jurüdfte^t, \m§> Sanffen unb bie ©einen

tjon ben büfteren, finfteren dlad)U unb @d)attenfeiten ber Df^eformation

fabeln. ®arum t)alic \6) ben benannten gleich in ber Vorlade

biefe» Sßerfe» einen getreuen 3^^^fP^^3^^ ^^^^ ^^^ aut!)eiitifc^en

5(cten be» Vaticanum^ Der, bamit fie enblid) beffen Irügerifc^e

9htur fammt feinen p^Iidjen Üiun^etn unb ^(eden ((äp!). 5, 27)

befter^igen unb einfe^en mögen, tük öiel ^et)rid)t fie 5. S. an

biefer einen braftifd)en ©teile nod) im eigenen §anfe aufzuräumen,

^ufammenjufegen unb fort^ufcljaffen l^aben, anftatt fd)abenfro^ unb

^ämifc^ unnü^en ©taub üor frfmben 2f)üren auf^muirbeln.

^emunberungöiDÜrbig aber bemä^rte fid) bamal» bie glän^enbe

2}Zeifterfd)aft ^ö(linger§, aug ben fid) anfpinnenben ©reigniffen

bereit» ben traurigen Verlauf be§ (ioudl^ nebft feinen troftlofen

Soeben für ©taat unb ^'irc^e, SLI^ron unb ^Itar mit biöinatorifc^em

Vlide üorau^gubeutcn unb ben laufc^enben 3^i^3^"offen ju t)er==

fünbigen. ^ag gefc^af) pmal in ben gef)arnifd)ten 5(rti!eln ber

„^ugsburger", je|t „9J^ünd)ener Slllgemeinen Qeitung", au§ benen

ha^ ben!mürbige unb einflu^reidje, üon ber (Surie al^balb auf ben

Snbeg gcbradjte 3anu§bud) jener Xage — ein lichter ßeitftern in

bunfler 9lad)t, ja in einer neuanbred)enben Vermirrung über ha^

Sßefen be» maleren unb faifc^en ^at^olici^mu^ — ermnd)§ unb

i^ ^ier eine propf)etifc^e ©teUe üom Wläx^ 1869 l)erüort)ebe.

2)ieä äJial, f)ei6t e» ha, merbe, raenn fic^ ha^ (^oncil ba^u gebrauchen

laffe, ben Siran j ber Unfef)lbar!eit um bie ©d^Iäfe be» ^apfte^

ju n)inben, nid^t» öon 2([Iem bem gefd^e^en, tva^ ber fünften

lateranifc^en ©l)nobe na^jolgte. Äein p(ö^Iid)er großer ^ilbfall

werbe eintreten, feine offene 5(uflet)nung in großem ©tile fic^
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geigen; e§ merbe 5IC[e§ ruf)ig, nur aUgu ru^ig Bleiben, bie Sefuiten

uni) i^re ^ögünge trürben if)r ^oftanna onftimmen, einige (5^on-

fequen^en gießen nnb ba§ neue ®ogma Befteng für i^re Qxütdt

auszubeuten beftrebt fein, unb bie SSelt trerbe fte genjä^ren laffen.

?Iber ein grünblid^er SSibertüiKe gegen ha^ unerf ättlid^e , ftetS

njeiter greifenbe itaüenifc^e ^rieftert^um tnerbe fii) ber (i5eiftet

mef)r unb inef)r bemäd)tigen. Xiefer unb tiefer merbe ber Untuide

über fo ma^Iofe 3umut|ungen fid) einbohren in bie (Seelen ber

ä)^enfcf)en. 'äud) bie menfd)Ii(|e ®Iauben§fä^ig!eit t^aht i^xt ©renken

unb XertuKiane: „Sd) glaube e§, njeil e§ abfurb ober ungereimt

ift" — finbe in beut heutigen Europa feinen 9k(^{)a(I me^r.

dJ(eid)e hoä) ber inenfd)Iidje @eift barin bem Seibe, baf3, menn

feiner S3erbauung§!raft M^utiiel unb ä^if^ci^^'^öi^t^Sc^ ^ugemutf)et

tnerbe, and) bei i()m ^!el unb @rbrcd)en eintrete. 9^iebuf)r bemerfe

einmal in S^om: (S§ ift fein SBunber, ha% fo oiele Staliener ^t^eiften

finb, bie römifd)e ©uvie finnt i^nen an, ^inge ju glauben, n^eldje

fte nun einmal unmöglich glauben fönnen, unb fo werfen fie bamtt

alleä Uebrige njeg! ^a§ ttjerbe aixd) ber Erfolg be§ neuen ©lauben»-

artüelS ödu ber llnfetjlbarfeit fein. (Sine ftarfe, tneit unb tief fic^

erftredenbe ^erminberung be§ religiöfen ®(auben§ ttierbe bie näd^fte

unb bauernbe SBirfung fein, ^ie ©egner in unb au^er ber £ird)e,

n^eldje je^t faft in allen !at^olifd)en Säubern bie Literatur be^errfc^en,

Würben mit §o(}n unb Xriumpf) auf biefe jüugfte (Srfinbung einer

auf Ä^ofteu ber Ueberlieferung ben belüften ber ßurie fröl)nenben

6l}nobe l)inmeifen unb fagen: ^(§ ©eitenflüd ju ber ^f^äuberf^nobe

t)om 3al)te 449 l)abe man nun eine ©d)meic^Ierft)nobe oon 1869,

Snbeffeu obfc^on SDöUinger äu^erüd) bem milben ^^Infturm ber

Df^ömlinge erlag unb feit feiner ©jcommunication unaufhörlich il)ren

giftigen ^^feilen unb Anläufen, i^ren fränfenben S^ac^reben unb

^erbäc^tigungen ausgefegt blieb, fo ermattete unb erlal)mte er boc^

nidjt trog aller Ungunft ber ^cituniftänbe, fonbern fegte er ben

aufgenommenen SBeltftreit mit ungetrübter, l)eiterer @eelenrul)e fort,

ja |ob er il)n fegt mit jugenblic^er, ungefd)n)äd)ter ^raft auf eine

neue epoc^emai^enbe ©tufe fidjeren, allmäligen @elingen§ empor.

®enn aud) im ©reifenalter l)ing er nici^t einem trüben ^effimismuS

nad), meld)er, oer^ageub unb entneröenb, unter mut^lofen klagen

bem geinbe ha^ gelb räumt, fonbern fc^wang er fic^ oielmel^r gu

l)eroif^er Sl)ara!terftär!e, gä^er 5(u§bauer, elaftifd)er ©pannfraft

unb üermel)rter 2Biberftanb§tüd^tig!eit auf. ®r begnügte fid) !eine§==

njegg bamit, a\i§> ber SSergangenl)eit bie gefal)roollen ä^i'i)^^^ ^^^

©egenttiart, njeife £el)ren unb Sßarnungen für D^ieligion unb Sl)riften=*

t^um, SSaterlanb unb (Kultur ju erferliegen. 9^ein, er legte noc^

rüftig bie fc^on alternbe §anb ans ^erf, um bie S3ebingungen ju
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einer beffcreit, f{ci]c§gctt)ifien ©eftaltung bcr 3"^^^"?^ h^^ ermitteln,

ben feit 3af)rftiinberten auft]el)äiiften 8if)iitt be§ üaticanifdien ^irdien-

tDe]en§ 511 beieitit3en unb jo fHanm für einen nmfaffenben 9'Jenbau

jn i^eroinnen. ^arnm bedte er riic!^aItIo§ bie ttinf)rgenonnnenen

9!Rän(]cl unb 3Jli6ftänbe, ©ebred^en unb SO^iprändje, ^erirrungen unb

Ucbcl in benifelben auf, um nad) apoftotifdier 3)?a!)nung bn» t)or=

l)anbene 33i)fe mit ©utem jn überunnben, bie erfef)nte 51bf)iilfe unb

Teilung aüer gerügten (Ed)äben frieblid] nn^ubafinen. Reiben*

müt{)ig öerpflnn^te er je^t ben i^m aufgebrungenen S^iefenfampf

au§ ber für immer gefdjloffenen "äiüa be§ ^eimgefdjidten (5onciI§

in eine oiel au§gebet)ntere unb üerpngnißüoKere ^2(rena, um barin

bie bi»t)er getrennten §eerlager ber (£^riftenf)eit guüörberft miber

ben fortbanernben jäf)en 5(npraII be§ UItramontani§mu§ 5U fammeln
unb baburi^ feine enbgültige, unauff)altfame 91ieberlage tior^ubereiten,

wenn er fd)on ben legten ^lu^gang be§ entbrannten fiei^en 9ftingen§

nid)t mcfir erleben foHte. @r mar fid^ babei feiner erhabenen

9}^iffion üoll beunif3t, bie burd) menfd)Iid}e ^iinht unb (Sd)ulb ger-

riffenen, jcbod) innerlich 3ufammengef)örigen ©lieber be§ fid^tbaren

Seibeg S{)rifti im ©eifte med^felfeitiger Siebe, ^ulbung unb 5ln=

erfennung ju üerbinben ober menigften§ ben ^ier^u fül)renben SSeg

juüerläffig auf ben urfprünglid)en ©runblagen be§ älteften ^at!)üli:=

ci§mu§ aufzuzeigen unb eingufdilagen. ^(lö ein §p^erpriefter miffen*

fc^aftlid)er i^eologie, me(d)e fic^ ifm nid)t al§ fd)Dlaftif(^ fnec^tenber

unb töbtenber S3ud)ftabe fonbern al§ fegen§rei(| maltenbe Xod^ter

be§ §immel§ befunbete unb in bcr ibealen Sidjtgeftalt ber jum
5let^er emporftrebenben S3eatrice ber göttlidjen ^omöbie jDanteg

üerförperte, martete er feinet eblen grieben§amte§, mit ^et)rer Xfiat-

fraft bie Sßiebertiereinigung bcr au^einanberge^enben Sonfeffionen

5u förbern — freilid) unter 5(u§fd)eibung be§ unerfättlidjen unb

gegen ade 5lnber§ben!enben t)erfoIgung§fü^tigen ^apftt^um^! 33on

ber Unmögüd)!eit, ju einer befriebigenben ^erftänbigung mit le^terem

5u gelangen, mar er nunmelir unerfdjütterlid) überzeugt, morin it)m

and) alle mirflidjen Kenner ber obmaltenben Differenzen o{)ne Slug-

nat)me beipflid)teten ; unb folc^er ©infidit ^at er feitbem bei jeber

®elfgent)eit berebten 5Iugbrud t)erliet)en. Dötlinger erad)tete fd)IieB=

lid^ mit S^ec^t ben römifd)en (Stu!)t für unüerbefferlic^ unb üer^

f)e^(te fid) nid)t, ha^ berfelbe mit bem Snfa(Iibili»mu§ — feiner

$anborabüd)fe, au§ melc^er alle^ Unt)eil für ©taat unb ^trdje,

it)ron unb 5(ltar, SuUur unb Ü^etigion, SSoI! unb ^aterlanb in

reicher gütte t)ert)orftröme — überl)aupt fte^e unb fade! ^od)

prophezeite er mit einem feiner fenfationellen geflügelten Sßortc,

bo^ aud^ bie ftolze S8ar!e be§ ^^ontificatg am gelfen ber @efd)id^te

fc^eitern muffe, inbem er im SSorauä 5llle§, mag bann t)om abenb=
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Iänbif(i)en ^'Qt^oIici§mu§ übrig Bleiben iüerbe, für fein t)erföf)nticf)e3

UnionSibeal in Slnfpruc^ na^m. 5luf biejem ©ebiete ber allgemeinen

^irc^eneinigung, njelc^eg faft feit bem DJhttelalter bra(|gelegen,

machte bem greifen ^atriard)en 9^iemanb auScr^alb be» ^apft-

ti)um», \üdd)c^ er al^ eigentlid)e Urfadje unb Quelle beg alten

unfeligen (Sd^i§ma§ 5tt)ifc^en bem d)riftU(f)en Dften unb SSeften

tüie ber jüngeren ©pultung be§ fed^sge^nten Sa^r^unbertg anfaf),

ben S^orrang unb gü^rerberuf ftreitig. ^ie it)m aufridjtig gu-

ftimmenben 'iScxixcta be» ürtI)obojen Oriente, be^ 5((t!att)oIici§mu^

unb ^roteftantiömuS ujetteiferten t)ie(mef)r mit einanber, um ii)m

mit neiblofer Sßidigfeit unb ujanner S3egeifterung, ja mit feltener

@inmütf)ig!eit bie ^^alme für ha^ erl)ebenbe grieben^ujer! bar^

3ureid)en, mit tneli^em er feine ru^mbebedte 2aufbaf)n n)ürbig frönte.

^er förmliche S(bf(f)lug officieller 5Ibenbmal)(ggemeinfd)aft

§n)ifd)en bem Slltfat^oUciömug unb bem bifd)i)flid) üerfa§ten Slngü=

cani§mu§ im @ommer 1883 marb jumal ein ^od)begIücfenber

Xriump^, n)eld)en ^öüinger nod) l)ienieben feiern burfte, n)äl)renb

fic^ hingegen big gu feinem Slobe bie auf bie majeftätiidje ortl)obo£*

griec^ifd)e ^irdje gefegten Hoffnungen nii^t nadi SBunfc^ erfüllten.

3nbeffen tioU^ie^t fid) gegenn:)ärtig allem 51nfd)eine nad) eine ä^n-

Iid)e Sluggleidjung gujifc^en bem anatolifd)en tuie flaüifd)=ruffifcöen

Dften unb bem gefammten n)iber ha^ ^[^aticanuni reagirenben Sllt-

!atl)oIici§mii§ in i)eutfc^lanb=Oefterreic]^, in ber ©d)n)eiä, §ollanb

unb ben romanifdjen Sänbern. @§ ift bie§ mieberum eine erfreu^

lid^e grudjt ber oon ^ijllinger einft gepflegten Sonner Uniong-

conferen^en. SDie l)ier au^geftreute (Saat, tt)eld)e eine Qät lang

auf jenem fernen anber^artigen Soben nid^t ju gebeil)en fd)ien, ift

injmifdien fri)^li(^ aufgegangen, um öorau§fid)tIic^ gu einer über

©rmorten ausgiebigen, ja überfd)mänglid)en ©egengernte für ba^

göttlidje Sf^eid) gu reifen. SSa§ 5(nfang§ ein fd)i)ner Xraum fd)ien,

bürfte je|t burd) be» §errn @nabe gu eriifter 2öir!lic^!eit merben!

2)a§ üon bem eblen IReftor aufgerollte unb bann feiner ^itternben,

fterbenben ©reifenlianb entfunfene Union^panier ift jüngft oon ben

fräftigen 9J^anne§l)änben einer neugebilbeten Uniongcommijfion in

©t. f^eterSburg aufgenommen tnorben, meldje fid) bie Aufgabe ge=

ftedt l)at, jtoifc^en ber birigirenben 1). @t)nobe ^u^lanbS, ben efr=

n:)ürbigen orti)obojen Patriarchaten be§ DrientS unb bem Sllt-

!atl)olici§mu§ gu »ermitteln unb le^terem bei jenen Suftan^en bie

redeten Sebingungen brüberlic^er §anbreid^ung auS^umirfen.

@iner folc^en überrafd^enben Snitiatioe aber jeigt fic^ ber

9f^omani§mu§ mit 9^id)ten gemacl)fen, wk bereite bie einfdjlägige

©d)rift üon ^nie*) über bie ruffifd^^^iSmatifc^e tird)e, i^re £el)re

*) SSgl. Qud| feine frü"£)ere (5d)rift: ®ie ruffiicf)e ©efafjt 1888; ögl.

QU^crbem ben 15. 5tb[c^n. meinet Sanug.
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imb i^ren Sult üon 1894 überjeugenb le^rt — ein 5?flnip^(et,

lücldje» infeftenartig fein @ift nnhcx bie impofante §aiipt!ird)e be»

recf)tt3läubig = anatolifc^en Se!enntnif]e§ au^fpri^t unb bejonber^

feinen üerle^enben ©tac^el gegen ben Dberprocureur jener (5l)nobe

non ^^obebonoö^en) in perfönlid)er ®emftg!eit f)erau§!e^rt. @§ at!)met

unb üerrät^ burdjgängig ben \d)Ud)t t)er^e{)Iten 5lerger nnb SSer-

bruB, Xüddjcx an§ hcin ©efü^le ber eigenen Of)nmadjt nnb Unfä^ig=

feit entfpringt, eine fcftmer^iid) enipfunbene nnb bebro{)(td)e Situation

abmcnben gu fönnen. ©inen ät)n(i(^en !(äglid)en (Sinbrnd mac^t

bie üon lofen, nnnjürbigen, ja fdiniä^füd)tigen $(u§fä[Ien ftrogenbe

unb gleidjmo^l fd)on in brittet 5(uf(age verbreitete Sr)i3ttinger=

33iograp^ie be» 3efniten 9J^id)aeI, ber nnc^ ^er^en^üift fein !ede§

äJiütfldjen an beut tohtm Söroen, bem et)emal§ gefiirc^teten Könige

ber rümifd)en ®eifte§tt)üfte, !ü^(t unb im biametralen @egenfa^ be§

'^(ntipoben ^u meinem 3anu§ ftef)t, meld^er hk erf)abenen, öon bem
großen Unfterblic^en ausgegangenen XotaI= nnb Uniöerfaln)ir!ungen

bem Öefer anfc^auUd) oor klugen füf)rt. 5lu§!unft über bie §lu§=

fid)ten jener meittragenben unb bereite bie ^äpfttinge beunru{)igenben

^ird)eneinigung aber gemä()rt 5U millfommener Orientirung ein

intereffante» (5d^riftd)en be§ $ropfte§ ber rnffifd)en ^irc^en gu

53erlin unb ^otöbam ilk^id§> SD^al^em, lueldjer fid} burc^ bie beutf(|e

Bearbeitung ber liturgifdjen Büdjer feines (S^ultuS*) ^od)üerbient

mad)t unb if)nen baburc^ eine weite ^Verbreitung im 5(benblanbe

uevfd}afft. ®§ füt)rt ben Xitel: ^ogmatifd)e (Erörterungen jur ©in-

füf)rung in ba§ 33erftänbni^ ber ort^oboi'=!at^oIifd)en 5luffaffung

in i{)rem Bert)äItniB §ur römifd)en unb proteftantifd)en 1893 unb

f)armonirt genau mit ben oermanbten (SrÜärungen, me(d)e ber treue

langjährige BunbeSgenoffe jDö(Unger§, ber ^^^rotopre§bt)ter unb faifer-

lic^e Beidjtüater 3of)anne§ üon 3cint)fd)em, O^ector ber t^eo(ogifd}en

5(!abemie ju @t. ^^eterSburg, in ißonn 1874—75 abgegeben ^at.**)

^iefe erfprie6Iid)e 3nterüention unb bie öon if)r ju erf)offenbe

5lnnät)erung jmifc^en bem bis jur apoftolifc^en Urürc^e ^urüd»

reic^enben gried)ifd)en ^atf)oIiciSmuS, ju n)eld)em fid) ber römifdje

*) SS9I. bie göttlichen Siturgien unfcrcr :^. Später ^0% e^r^foftomo^,

S3Q[ilios bes ©roßen unb ©ucgorio^ 2)iaIogoö 1890; bie 3Jad)ttt)Qrf)e, 5lbenb=

unb ajJorgengotteöbicuft ber ortl)üboj*fatf)olifd}en Äirc^e t>c§ SJforgenlanbe^ 1892;
bie rnj|ifd)e Äirc^e, SSibcrlegnng ber 5lbf)anblnng unb ^oleniit üon Dr. ^aul
3rgen 1893—94; bie Siturgien ber ort^oboj^tatljolifc^cn Slirc^c be^ SJiorgen-

lonbeö unter Serüctfic^tigung bcg bifc^öflic^en diitu^ ncbft einer Devgleidjcnben

i8etrQct)tung ber ^auptfäc^Iic^ften übrigen Siturgien be^ Oriente unb Ccci*

bcntö 1892.

**) SSgl. auc^ ^ali^cto, bie rujfifc^e ^irc^c unb Änie, Separotabbrucf

Qu§ ber internationalen t^eot. ^citfc^r. 1894.
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toie ha^ jüngere 9^arf)bilb jum älteren Original öer^ält,*) unb

bem d)riftlic^en Dccibent mu^ öon 5(llen, welche ha^ ^efte für

(Staat unb ^irc^e, %^xo\x unb Slltar, Sfieligion unb ©efittung,

^ol! unb S3ater(anb in unferer gä^renben, alle^untermü^Ienben

3eit fuc^en, mit tierjlitfier greube begrübt inerben. §ot nun auc^

^öltinger ben gewaltigen gortfd)ritt, welcher fid) fobalb nai^ feinem

Eingänge burd^ göttlidje gügung §u üernjir!lid)en beginnt, nict)t

me^r gefe^en, jo ift er bod) im feften Glauben an bie tt)e(tüber==

tt)inbenbe "Maä^t feinet Unionöibealeg, \vdd)t§> enblic^ alle il)m

ujiberftrebenben §inberni|fe fiegreid) au§ bem gelbe jc^lagen merbe,

getroft unb in ben !)immlifd^en 3flatf)fc^Iu6 ergeben öoll beä reinften

©eelenfrieben^ öon l)innen gefdjieben — um unfterblid) unter ung

fortzuleben unb in ben maliberwanbten 33eftrebungen gleid;gefinnter

Greife unb 3^id)tuugen fortjumirfen, bi^ jene§ giel erreicht mirb!

^er ritterlidje Bannerträger unb @tanbl)alter be§ ed)ten,

magren ^at^olici§mu§ aller Sal)rl)unberte rebet aud) im üorliegenben

SSerfe alä eine üerflärte 3anu§geftolt ju allen ^enen, ujelc^e in

bem geräufc^oollen 2ärme unferer Xage auf il)re ©timme ^ören

tDollen, — um einem in fieberl)after §aft beftänbigen ©eniegen^

unb fic^ überftürgenber 9^euerunggfu(|t fur^fic^tigen 3ntereffen

fri)^nenben ©efc^lec^te bie Vorboten f^ujerer, alle§erfd)ütternber

@efa^ren mal)nenb unb marnenb für bie bemegte Gegenwart unb

bie näd)fte ßufunft §u beuten, ^enn W Xenbenj, meld)er mein

Slnti=3anffen in gutem ©inne — mie einft ber proteftantifd^e

^ird)enl)iftorifer 5luguft DIeanber biefen S3egriff gegen i)aöib @trau6

beftimmte — l)ulbigt, bleibt biefelbe griebenSlofung jene^ tro§ be§

römifdjen S3annflud)e§ feiig üollenbeten unb nunmel)r mit ber un*

öermelfliefen £eben§= unb ^ärt^rerfrone gefd)müdten ©eifte^fürften,

aufridjtig nad^ Vermögen mit^ulielfen, um bie ^eute unter üer*

fd)iebene (S^onfeffionen jerftreuten ©otte»!inber, tt)eld)e l)auptjäc^li(^

burcl) bie @d)ulb beg ^^ontificat^ auSeinanbergefprengt unb ^um
^l^eil feinbfelig gegen einanber gefe^rt Jüurben, inmitten ber

tobenben ©türme unb Branbungen, meldte Don ben jäl)ling§ gu^

nel)menben rabicalen unb irreligiöfen 2Beltmä(^ten unoermeiblid^

brol)en, ^um feften ^i^fi^n^^^^^^ilt^" ^^ (Steifte be^ ®lauben§, ber

Siebe unb ber Hoffnung be» Soangelium^ alg ein fid) engnerbunben

fül)lenbe§ S3ruberool!, al» bie eine §eerbe be§ l)immlifd)en (Srg^irten

unb ©eelenbifd)of» je mel)r unb me^r jufammen/^ubringen (Soft. 11, 52.

10, 16. 1. ^etri 2, 25). "S^ahci beftreite id) übrigen» nic^t, ^a^

aud) mein Gegner Sanffen — n)eld)em bei aßen feinen glän^enben

*) SiJgt. hierüber bie ätucite ^ätfte bei? folgcnbeu erftcn Seubid)reibcn§
unb Qu^erbem über hcn fic^tbareii DJiebergang be^ rümif^ien H'ntl)oHciömu0
im ©ejammtbcreidie ber aiintolifc^*griec^i|ct)en ä'irc^e ben 15. 5ibjd}n.
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Xriump^en ber bittere Äeld) ber örfenntnife, im SBetüufetfein be§

no^en Unterliegen» feiner 3J^et^obe üon feinem unöollenbeten ^^age-

njerfe fc^eiben ju muffen, nidjt erfpart blieb — ebenfo mc einft

^öüinger in feiner erften (Sd)affen»periobe ~ t)on ber fubjectiüen

Ueber^eugung burd)brungen toax, jener gerechten gorberung 9Ieanber§

5U entfpred)en!

@d)lieglic^ bcmerfe ic^ nod) fur^, ha^ bie mannigfachen unb

au^gebe()nten ^Vorarbeiten, n)eld)e ^ier in ein gemeinfameö giugbett

au^münben, bi» nal)e jum ®rfd)einen Don 3anffen§ @efd)id)te be§

beutfd)en ^oI!e^ feit bem 5lu»gang be» SJ^ittelalter» gurüdreidien

unb beöf)alb bie einzelnen Lieferungen biefe» 2Ser!e^ o^ne ftijrenbe

Unterbredjungen fortlaufenb erfdjeinen toerben.

II.

€rfte0 Scnbfd)rdben an Jlapft £to XIIL über ben Sintgungaruf

t)om 20. 3uni 1894 an bie ortl)obo^=anatoUfd)e Sirdje, bie treue

Hüterin ber Crabition gegen Rom, tüie an ben flrote('tanti0mn0

unb über bie in bem Runbfdjreiben ent|)altenen |'d)rift= unb

gefdjidjtsmibrigen SiuffteUungen.

@t)mpatf)ifc^ ttjirb, ^o^tnürbigfter ^err, jeber aufrichtige S^rift,

inelcfier ficf) ber innigen 3nfammengef)örig!eit oder burcfi confeffioneEe

<Sc§ranfen ^ienieben gefc^iebenen ©lieber be^ Leibet ß^f)rifti unter

i^rem einen gottmenf erlief)en Raupte bettJUBt hkihi, burd^ 3f)r

bereite in ade (5prad)en ber fat^olifc^en SSelt überfe^teö 3^unb^

fct)reiben an bie dürften unb Golfer beö ©rbfreife» üom 20. 3uni

1894, ha^ 3I)te ^ere^rer oder Orten üod 33etüunberung oI§ bie

Ärone 3^rcr ®nct)clifen, al^ S^t glän^enbftes oratorifdje» DJ^eifter-

unb (iabinetftüd rü{)men unb preifen, berührt. Senn man erfie^t

au^ i{)m mit freubiger ^efricbigung, mie ein foldjeiä rege§ ©efü^l
ber ©emeinfamfeit aller ©laubigen, nielc^e burd) ben ^eiligen ©eift

mit einanber unter aller nationalen unb !ircf)Iidjen Trennung üer-

bunben finb, auc^ Sie 8elbft befeelt unb je^t burd) 31)re äunb=
gebung in ben rümifdjen Äatl)oli!en — fomeit e» in il)nen noc^

nid]t mächtig njar, fonbern fc^lummerte — macligerufen mirb. Sa§
luirb, menn e» and) nid)t ju bem Qkk, x\)dd)c^ Sie Sic^ babei

geftedt l)aben, fül)rt, allerbing^ Ijeilfam auf eine innere 5Innä^erung

unb ^erftünbigung ber burd) '»^nirtifularbefenntniffe gefonberten

X^eile ber C£^riftenl)eit l)iniDir!en, um inenigften» feinbfelige Partei-

fud)t unb £eibenfcf)aft, |)aber unb Streit, 3^^ietrac^t unb Unfrieben
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3tt)ifd)en i{)nen bämpfen unb fo i^rem SSer{)ä(tnig tt)ed)felfeitig ben

öerle^enben giftigen @tad)e( nehmen ^u tjd\c\\. @§ wirb babiirc^

eine t)erföf)tili(i)e ©timmimg ber leiber oft in SSerbitterung gegen

einanber geteerten (SJeifter beförbert unb fo umtiilüürlic^ ben ad*

gemeinen (Sinigung§beftrebungen vorgearbeitet, toeldie feit bem
bn^nbrec^enben 33organge SDötlinger» weithin im ^2Ibenb* unb

SO^orgenlanbe aufblühen unb n}o^It^uenb — freilid^ in anberer, ja

entgegcngefe^ter Sf^ic^tung al§ ber üon S^nen ©elbft beabfidjtigten,

ttJorüber mein fed)fte» ©enbfdjreiben an (Sie, !)0(i)tüürbigfter §err,

5(u§!unft gemährt — ®ro§e§ für bie S^'^u^ft t)ert)ei§en. gürma^r
bie Oon jenem betriebene 35erftänbigung ber papftlofen ^ir^en tt)irb

§um über]d)mtingli(^en (Segen be§ 9^eic^e§ @otte§ au§fc!)Iagen unb

bie fdjönen grüd)te zeitigen, n)e(c^e (Sie in Stjrer ©nc^clica mit ben

getoinnenbften garben ju fünften 3^re§ eigenen t^eocratifi^en

SSeltibealg fd)ilbern! (S§ toirb bamit oor OTem eine §auptquelle

be§ heutigen, fid) nad) S^ren eingaben aud) im ^at^oIici^3mu§

immer met)r auSbreitenben tt)eoretifc^en unb praftifdjen 9[RateriaIi§mu»

Oerftopft merben, meiere bie fortiuä^renben, leidit Snbifferenti§mu§

unb (Sceptici§mu§, ®eringf(^ä|ung unb 3J?ifeac^tung ber Religion

er^eugenben Sonfeffion§ftreitig!eiten au§mad)en. ^uf i^re 9^ed)nung

mug in ber %i)at eine unüberfet)bare (Summe ber im (Sdjmange

gcf)enben 3^itübel gefegt n^erben, fotneit fie au§ einem rabicalen

Verneinen be§ pofitioen S^riftent^umS unb einer göttlichen Offen-

barung über{)aupt, au§ Unglauben unb 9^aturali§mu§ fliegen,

^ann alfo jene oerberblic^e SSur^el abgegraben merben, fo mirb

bamit 5ugleid) in öielfad)er §infic^t ein erfprieglid)er §eilung§*

pro^eg für bie in oerborgenen SEiefen un^eimiic^ gä^renbe ©egen-

ftiart eingeleitet, ^ie unantaftbaren unb unoeräugerlic^en apo-

ftolifdien Gemeingüter laffen fid) bann befto beffer gegen bie

mac^fenben Angriffe, frioolen §o!)n unb Spott, 3^^^f^^"<^^ ^"^

Unoerftanb fc^irmen, öert^eibigen unb t)erantn:)t)rten, befto nad)-

f)altiger in i^rem oerlorenen äußeren Umfange ober SBirfung»-

bereidie irieber einbürgern unb befto unoerfe^rter {)infort jur Se*

glüdung ber 3SöIfer oon @efd)Iec^t ^u ©efdjiedjt forterben.

3a, 3{)r Sftunbfd^reiben ift, ^od^irürbigfter §err, ein unfd)ä^barer,

ttJarmer unb berebter ^er^enSergu^, meld}er nic^t menig ^u feinem

5ßortf)ei( t)on ber 5(ufforberung abftic^t, meldje S^r ^mtsoorgänger

^iu§ IX. einft bei ber 51u5fd)reibung be§ oaticanifc^en Soncilg an

bie anatoIifd)'gried)ifc^e ^irc^e unb bie t^euren eoangelifc^en 9f^e=

formotion^ftiftungen be^ufg feiner Sefc^idung in gebieterifdjer, ah^

ftofeenber SSeife richtete unb unmittelbar nac^ Eröffnung ber

gtän^enben S[5erfammlung burc^ bie Erneuerung ber mittelalterlichen

^acf)tma^l§bulle beftegelte, bie unbarmherzig beibeX^eile, Scl)i§mati!er
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wie )^xotc]iar\icn, öerbnmmtc unb ejccommimicirte. ©ie ©elbft ftimmeit

üiclmet)r einen Xon t)äterli(^er Ttilbc unb Siebe an, ftrecfen 3t)re

offenen ^^(rnte mit rü^renben, järtlidjen Sodungen unb ^erficljernngen

ber übrigen ß^^riftenfjeit entgetjen, beren !Öoörei§ung non 3i)rev

Slutorität (Sie überaus besagen, unb öerfpredjen i^r bei ünblidjer

Söidigfeit unb gügjamfeit mannigfad}e |)ülf§mittel für if)r (5ee(enf)eil

lüie für i^re irbifd)e 3ÖoI)lfa^rt unb ©rö^e. (Sie tüiffen fid) babei

in niUIigem ©inftangc mit SDren bi^^erigen eifrigen Semü^ungen,
alle ^Jtationen immer fefter mit 3f)rem ^o^enpriefterlid^en (Stuhle

5U öerbinben unb and) bie noc^ fernfte^enben in feiner einmüt^igeu

feere{)rung gu öcreinigen. @ie geben ©id) ber fügen §offnung
^in, ha^ bie Qcit balb ^eranna^^e, ha bie glorreid^en Stirdjen be^

aj^orgenlanbe» unb bee flaoifdjen Dfteng ^uropag tuieber auffudjen

tüerben, \vax> fie öerlaffen, unb fo bie je^t ^n)ifd)en bem Orient

unb Dccibent gä^nenbe iKuft für immer aufgefüllt luerbe. ^arum
erfud)en Sie biefelben, fleißig auf i^re erften 5(nfänge ^urücf^

juge^en, treil bamal§ if)re ^orfal)ren, ^ßatriarc^en unb 33if(^öfe,

^riefter unb Saien einhellig oI)ne alle» ©d^wanfen bem ^4^apfte in

ber emigen ©tabt aU redjtmägigem 9flad)folger be§ SlpoftelS ^^etru§

unb (BteKüertreter Sefu (^^riftt auf (Srben ge^ordjt Ratten, ^oU
brennenben Verlangens laben @ie be»l)alb mit bem bemeglidjen

^iinuei» auf 3l)r üon ©orgen gebeugte^ ©reifenalter unb Sft uu-

auf^altfam ^eranrüdenbe» @nbe SO^orgenlänber unb ^roteftanten ein,

Sf)ren inbrünftigen bitten uidjt ju iriberfte^en, ha^ öon S^nen
bege{)rte Opfer Der befferen (Sinfid)t, be» Verftanbe» unb ©etüiffenS

in ber rüdt)alt(üfen SInerfennung S^i'e» oberften unfehlbaren Sel)r=

amte» gu bringen unb fiel) 3l)ter fc^led^t^inigen 3uri§biction§= unb
fHegicrung^gemalt blinblingS ^u untermerfen. 5lllein bie beiben

Äirc^en, an meldje ©ie ©id) menben, benfen tro^ Sftrer einbringlic^en

S^orftetlungen nic^t baran, fold)er ©eftalt fic^ fe(bft, i^re nationale

grei^eit unb ©elbftänbig!eit unb i^re ganje el)rtt)ürbige SSergangenl)eit

jur eigenen moralifd)en ©elbftöernidjtung aufzugeben. SnSbefonbere
erblidt bie ort^oboj:=gried)ifd)e ©d)n)efter!ird)e in bem t)aticanifd)en

S^ecret einen unleugbaren ^rud) mit bem XrabitionSprinjip be§

gefammten Slatl)oliciömuS unb mirb fie baburd) um fo mel)r an*

gejpornt, bie§ forgfiiltig unb untabelig ol)ne Sßanbel unb gleden 5U

pflegen, ju ben)ai)ren unb auf bie 9kd)!ommen fortzupflanzen.

D^idjt minber banfen bie dürften unb ©taaten, weldie ©ie um
il)ren ^Beiftanb anrufen, @ott unumraunben bafür, ha^ fie glüdlic^

aus ben geffeln 3l)rer tl)eocratifc^en Oberl)errlid)!eit erlöft finb.

Sie n)erben fic^ nimmer beftimmen laffen, ben Suaden unter ha^

empfol)(ene, jum ©taube nieberbrüdenbe 3oc^ ju beugen, unb bebauetn
lebl)aft bie oerl)ängni§ooUen Sßirren, iüeld)e burd) bie auftt)ud)ernben
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SSelt^errjdiaftggelüfte für fie gu einem Kampfe auf SeBen unb Xol

!^eraufbefii)n)üren merben. 5luc^ S^t (Sinigungäproject bient }(

tiut bem fd}roffen @t)ftem be§ (S]ura(i§mu§, trelc^e^ bie (Souüerain;

unb 91ationen in unbebingter 33otmä§ig!eit unter fein omnipotente^

^Regiment nieberl^alten unb an fid) fetten tt.nll.

Ueberbieg §eigt ber moberne U(tramontani§mu§ feit $iu§ IX

fo abfc^redenbe
, fici^ in ben folgenben @enbfd)reikn unb bei

üSrigen Partien meinet 3anu§ fpiegetnbe güge, ha^ fie bie "an

gie^ungSfraft S^re» (Sinigung§rufe§ für 2l(Ie, benen er gilt, noc^ met)

abfc^ttJäd^en. SDurd) bieg 5llle§ tt)irb eben §um §eile ber 9)ienfd)

f)eit einer Einigung ber ß^^riften^ieit na6) bem ^^rogramm 3^re^

Siunbfi^reibenä — b. l}. unter Syrern öon 9Jionard)en unb Wölfen

gu füffenben ^antoffel — ein eherner Spiegel für immer üor

gef(^oben. SJiit^in bleibt nur bie anbere £öfung jener erf)abenei

§rieben§aufgabe auf bem oon ©öüinger betretenen Söege übrig

unb i^r !ommt e§ nic^t trenig ^u (Statten, bag ©ie in S^re

©nc^clica $Ö^orgenIänber unb Protestanten enblic^, ftiie eg ber @eif

be§ gerrn ftet» gebot, jum erften Mal a(§ „t^euerfte trüber" be

grüben. SO^öge e^ 3f)nen benn gefallen, biefen eblen unb cd)

opoftolif^en @til ^infort in S^ren @nct)clicen unb ^lüocutionei

gu gebrauchen unb allen römifdjen ^at^olifen §ur emfigen ^adj

a(f)tung einjufd)ärfen. ^aburd) n:)irb jebenfallö unenblid) üiel @utei

geftiftet unb in i^nen bie rechte (Sinigunggftimmung ber ©emüt^e
gur allmäligen ^rfüEung be§ gerrntoorte» , mit U)eld)em @i
f(f)Iie§en: e§ wirb eine §eerbe unb ein §irte werben (3o^. 10, 16) —
gen:)eät unb vorbereitet!

®ie 3beenreil)en unb Slufftellungen aber, auf voelc^e ©ie

t)0(^n)ürbigfter .§err, ben römifc^en ^rimat grünben, laufen ebenfo^

fe^r bem neuen Xeftament n3ie ber älteften Slir(f)engef(^i(^te ju

ttjiber. Um bie§ allfeitig unb über^eugenb für greunb unb ^eint

in ba^ rechte Sic^t gu fe|en unb l)iermit bem ^apfttl)um im ©inm
^ölUngerg öor bem untrüglid)en ^ic^terftut)! be§ _göttlid)en Söortei

unb bem unbeftect)üd)en Stribunal ber SSiffenf(f)aft ben üerbientei

$roge§ mit ben ed)ten ©eifte^tuaffen ber 3l)nen öerJiafeten Ü^e^

formation p macben, bebarf eg freilid^ einer umftänblid)en Qu
fammenftellung , llnterfu(^ung unb ©ic^tung ade^ in ^etrac|

fommenben 9}iaterialg big in bie fleinften fpecieüen detail», m
eg fid) burd) bie 3a^r^unberte big §ur unujiberruflic^en gijirunc

ber beiben ^laubengfpaltungen, be» älteren ©c^ismag unb bei

jüngeren beutfc^^fdimeigerifc^en kirdjenöerbefferung, erftredt. ^al
ift bie näd)fte 5lufgabe, melc^er fid) oortiegenbeg &er! toibmet, um
ben eigentli^en Urfprung ber boppelten Trennung umfid)tig ju

conftatiren unb auf ben gewonnenen ©runblagen nun ber l)ier ein^
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greifenben ultramontanen ^luffaffutig unb Darlegung 3anffeng ju

begegnen. ®o wenig e^ babei auc^ t)on S^nen S3eifal( ernjarten

mag, fann unb will eg fic^ bodj nic^t 3l)rer 5Iufmer!fam!eit imb

SBürbigung ent^ie^en. @§ roill üielme&r allen ^etl)eiligten ein

^eroei»moment me^r für feinen inneren äBaj^r^eit^ge^alt fc^on ha^

burd) erbringen, ha% e^ üon üornl)erein fiel) feineeweg» üor ben

5al)llofen, S^nen bienftbaren !ritifd)en unb un!ritifd)en ^ebern fd)eut,

fonbern ju ernfter ^Verantwortung unb 5(bwe^r ha, wo fie i^nen

gegenüber geboten erfd)eint, nad) ber äJia^nung beffelben ^2(poftel§

$etru§ (1, 3, 15) bereit ift, weld)en Sie al§ S^ren erften ^mt§*

üori:iänger, b. l). al» Stifter be§ ^ontificat» anfel)en — l)0(^-

würbigfter $err, ber «Sie ha^% allgebietenbe, untrüglid)e Dberl)aupt

3l)rer Slirc^e finb unb unumfc^ränft über bie ©ewiffen 3l)rer an

jwei^unbert TOlIionen 5Inge^örigon gebieten, foweit biefelben 3l)nen

gläubig anhängen! ^^ac^ bereu Slnfc^auung unb Si)rer eigenen

@elbftfc^ä§ung tl)ronen ©ie über bie niebere Sßelt ber gewö^nli(^en

Sterblichen in einer ^el)ren örl)aben^eit, weld)er ^lle» l)ienieben

fnieefätlig ^ulbigen foll. 3" ^^^^"^^ fold}en f_cf)Winbelnben §ö^e über-

menfc^lidöer 9J^ajeftät t)at fic^ ha^ ^ontificat unter 3l)rem ^or=

ganger ^^iu» IX. aufgefdjwungen, um fid) nid)t blo§ für bie

politifd)en ©inbuBen, weld)e e§ buri^ ben SSed)fel ber Reiten unb

bejonber» burd) bie nationale Einigung 3l)re§ eigenen 3]aterlanbe§

erlitten l)at unb bi» ^eute nidjt üerfdjmerjen !ann, §u entfdjäbigen,

fonbern auc^ bie au»giebigften geiftlic^en SJladitmittel §u bem

S3e^ufe ju erringen, bei günftiger Gelegenheit, wenn cim\ eine

Golfer unb ©taatenftjfteme oon @runb au§ erfd)ütternbe Um=
Waldung burc^ (Suropa bal)inbrauft, ba§ Verlorene mit reid)em

Gewinn jurüd^uerobern. 3n biefem Sinne ift ja ha^ ^efenntni^

5u oerfte^en, weld)eg ber Sarbinal 9Jieglia al§ S^luntiu^ in Miind^cn

bem württembergifc^en ©efanbteu mad)te: 9iom fönne nur bie

Ü^eoolution l)elfen!

3n jenen fcelenbeftridenbeu S^imbuö l)üllte fi^ ha§> $apfttl)um,

um allentl)alben in ber !ati)olifd)en 3Selt, foweit fie nod) — benu

nad) 3l)rem eigenen §er<^engerguJ3, l)od)Würbigfter §err, ift e§ ja

bamit bei ben romanifd)en Diationen fd)limm genug beftellt —
religio» gefinnt ift, feine 5(utorität auf ha^ ^ijc^fte ^u fteigern,

befto fcj'ter bie flerüalen Sdiaaren aller ßänber an fid) ju fetten

unb befto tiefere 3wpulfe ober "Zutriebe in il)nen jur ©rreidjung

feiner tl)eocratifd)en Qkk ^u entflammen, weldje für Sie biejelben

geblieben finb wie früher. 5lud) Sie, ^odjwürbigfter §err, pro-

teftirten feit 3l)rer Xl)ronbefteigung in (änct)cli!en unb SlUocutionen

immer wieber gegen bie (Sntrei^ung beö Si'ird)enftaate^ unb benfen

nid)t baran, mit ber italienifdjen Ütegierung tro§ i£)re§ unermüb-

2*
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lidien ®ntgegen!ominen§ grieben ju fd)Iie§en. SSeit entfernt, ftd^

in ba^ Unabänb erlief) e ju finben, rechnet unb fpeculirt ber U(tra=

montani^muS über!)aupt auf ben gefäfirlid^en 5(ii§bruc^ un^eibollei

S?ern)i(^elungen, welche i^m biefelBen SDienfte leiften follen, wie eint

internationale UmtDälgung. Tlit bergleii^en Be!(agen§n)ertt)en Son^

ftellationen, um beren gnäbige Slbmenbung t)ielmel)r ade frommen
©eelen fortttiä^renb inbrünftig jum §errn p flef)en t)aben, f^m--

:patf)ifirt unb liebäugelt er altentl)alben, objd)on er in bem gä^renben

Strubel ber ©reigniffe, n)eld)e er l)eraufbefd}tt)ören mödjte, leid)!

bie f)erbften, fd)lt)erften ^erlufte unb D^ieberlagen, ja töbtlid)c

@d)läge erleiben bürfte. ©o fel)r l)offt er t)on bebrol)licf)en, üer^

pngnigüollen ß^^^^öufen ben Xriumpl) ber materiellen Sntereffen-

fpl)äre, meiere il)m am meiften am §er^en liegt, erfelint er üon

ii)nen bie SBieber^erftellung ber alten irbifd)en §errlid)!eit 3l)re§

SLl)rone§, beffen Territorien einft bie fcl)led)t regierteften bei

ß^riften^eit au§mad)ten. Hnjufrieben mit bem umfaffenben

©arantiegefel^, tneld^eg ha§> Sabinet S3ictor (SmanuelS grogmüt^tc

^iu§ IX. bewilligte, forbert er bag ^önigreid) gurüd, weldjc» einfl

burd) bie finge ^oliti! S^rer Vorgänger a\i§> bem fogenannter

Patrimonium be§ ^etru§ im Saufe ber 3al)rl)unberte erwud)^

$luc^ ©ie, l)od)mürbigfter §err, tuieberljolen fleißig in S^ren

5Illocutionen nnb ©nc^clüen, baJ3 ©ie ol)ne eine fold)e oon äußerem

@lan^ unb ^omp umfloffene 9J?onard)en]tellung nic^t bie nötl)ig(

grei^eit jur ^f^egierung Sl)ter S^ird)e befi^en, obfd)on ©ie burd

9lid)t§ gel)inbcrt werben, über fie nac^ Gefallen §u fdjalten nnt

§u walten.

2Bie fe'^r wiberftreitet bod^ bieg unüerfölinlid^e SSeltibeal ben

göttlid)en 33orbilbe nnfere§ §errn unb §eilanbeg, beffen ©teil*

©ie, l)od)Würbigfter §err, l)ienieben auf ber ^atl)ebra ober ben

amtlid)en Sel)rftul)le be§ betrug einnehmen wollen, unb ber bc

nid)t einmal l)atte, wol)in er fein Qaupt legen fonnte, ja für uni

©ünber am ^reu^e geftorben ift ! $ßSie fel)r fliegt e§ aud) t)on bei

öäterlic^en äl^al^nungen beffelben 5Ipoftel§, weld)er al§ ©runbpfeilei

unb $auptfäule S|re§ duriali§mu§ figurirt, ahl (SJerabe hai

(55egentl)eil ber unerfättlid^en ä)^ad)tanfprü(|e be§ ^ontificatg, welc^e^

fid) al§> ben eigentlidjen unbeweglichen unb unerfd}ütterlid)en gelfet

ber tl)euren @otte§offenbarung betrautet unb ftc§ barum eine in

fallible Dber^errfd^aft über bie gefammte Sl)riftenl)eit anmaßt, ent

Widelt ^etru§, mit beffen Dramen eg fein falfd)e§ Stiftem ^u bedei

wagt, umftänblic^ in feinem erften S3riefe. 3a, e§ fc^eint, al§ ol

ber 5lpoftel propl)etifc^ bem SJiipraud^, weld)en man mit feinen

S^amen „^etru§=gelg" treiben fönnte, i^aht üorbeugen wollen, wem
er fc^reibt: 3l)r feib gefommen gu bem lebenbigen ©tein, ber üoi
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c-iii 9}ienfd)en üertrorfen, ober Bei @ott au§emä!)(t unb föftlid^

i)t. Unb aud) i^r, al§ bie leBenbigen (Steine, bauet eud) gum
geiftlicf)en §au)e unb jum ^eiligen ^ricftertf)um, p opfern geift^

lid)e Cpfer, bie ©Ott angcncf)m finb burd) Sejum S^riftum.

Saturn ftet)et in ber ©djtift: @ief)e ha, id) lege einen au§ern)ät)Iten

föftlidjen ®d[tein in ßion; unb tuet an i^n glaubt, ber jod nid)t

gu @d)anben n^erben (3ef. 28, 16). (Suc^ nun, bie i^r glaubet,

ift er föft(id), ben Ungläubigen aber ift ber (Stein, ben bie ^au=
leute oenrorfen (}abcn, unb ber ^um ödftein getDorben ift, ein Stein

be^3 5(nftoBeng unb ein %cU ber ^i(ergerni§ — bie fidj ftoßen an bem
Söort unb glauben nid)t baran (1, 2, 4 f.)! (Schärfer fann man
nid)t f)ert)ort)eben, ba}^ St)riftu§ felbft ha^ alleStragenbe gunbament,

ber ftar!e unujanbelbare %d^ feiner Slirc^e bleibt — ber einzige

@runb be§ ,§eile^5 für bie 6einen unb ha^ Qcid)cn, tüeldjem üon

ben Ungläubigen nur gum eigenen S^erberben, jur eigenen S5er-

bannnniB raiberfprodjen niirb (Suc. 2, 34). 5Iuf biefem ©d- unb

©runbfteiu allein rut)t o^ne bo§ 3^ifc^^^9^^^'^ ^^^^^ auberen, üon

3)^enfd)en fünftlidj gefdjaffenen Unterlage ober ^ermittelung ba§

Jüeltumfpannenbe ©ebäube feiner erhabenen (Stiftung. (St)riftu»

t)eif3t barunt ber lebenbige ©tein, meil au» it)m alle» ßeben für

bie ausgeforenen ©enoffen be» ®otte§reid)eg quillt unb burc^ i^n

S(l(e, meldje au§ biefer §eilgquelle fd)öpfen unb fein ßeben in fic§

aufnehmen, §u lebenbigen Steinen werben, au§ benen ber gan^e

53au in einanber gefügt ift unb \väd)\i ^u einem ^eiligen Xempet
in bem §errn, p einer Se^aufung @otte§ im ©eifte (@p{). 2, 21, 22).

SBiffet it)r uidjt — fragt be»l)alb ^aulu§ bie S!)riften ^u Sorint^

(1, 3, 16, 17), um biefelben ^ur redjten ßauterfeit be§ ^er^enS gu

ermuntern — , ha^ if)r ®otte§ Xempel feib unb ber @eift @otte§

in eud) mo^net? (So Semanb ben Stempel ©otte§ oerberbet, ben

wirb ©Ott oerberben; benn ber Xempel ©otte-S ift t)eilig, ber feib i^r!

@leid)ii)o{)I beuten aud) (Sie, ^oc^ujürbigfter §err, gleic^ S^ren
SSorgängern ben S^amen „betrug" — toeld^en ber §err feinem

erftberufenen Sünger Simon »erlief, ttjeil er tro§ feiner natürlichen

ßi)arafterfd}mäd)e burd) ben aüegüberminbenben 33eiftanb ber ©nabe
ein erlauchte» S^üft^eug feine» Ü^eic^eö, ein geioaltiger §auptpfei(er

feiner Stiftung, eine unt)ermüftlid)e unb glorreiche, empor nac^

oben ragenbe Säule feiner ^irc^e, ein recfjter gelfenmann unb un*

erfcf)rodener SSortämpfer beg ©oangeliumS bi§ gum blutigen SD^ärt^ret:*

tobe merben follte — in S^rer ern?ät)nten l5nct)clica auf ben gelfen-

grunb be» ^apfttl)um§, ujelc^en nacf) Sl)rer 5Iuffaffung aud) bie

^:pforten ber §511e nicf)t überraältigen (SU^att^. 16, 16 f.)! Snbeffen

beletirt $etru^ felbft feine Sefer in ben beiben neuteftamentlid^en

Urfunben, melctie er un^ l)inteTlaffen l)at unb icf) fpäter in biefem
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SBerfe einer einge^enben fpecielten 33eleud)tung unb SBürbigung

unterbieten tperbe, eine^ ^efferen. (Sinnig unb unmittelbar auf

bem lebenbigen gelfen, toddgtx ift (^§riftu§, finb bie einzelnen

©laubigen o^ne Biitf)un eine§ anberen S3aumeifter§, weldjer ftd)

für ben jeitlidjen SSicar be§ er^öE)ten, eine§ fotd^en gar nic^t be*

bürftigen §immel^!önig§ auSgiebt, feftgegrünbet; b. f). fie gewinnen

birect üon i^rem gottmenfdjiidjen Raupte §a(t unb S3eftanb, ^raft

unb ©ebei^en für i^r inneres Seben. OTe U)a{)ren S^riften bilben

mit einanber ein foIc^eS in bie ©id^tbarfeit t)ineinragenbe§ |)eilig'

tl[)um beS §errn, ein geifttic^eS §au§, welches unenblic^ !)errlid}er

erglängt aU einft ber fic^tbare, in üern^elflic^er ^^rad^t ftra^Ienbe

Xempet be§ alten S3unbe§ auf bem Serge Qion. ©alomoS be^

n)unberung§U)ürbige§ ^unftuier! ujar ja nur bie üergänglic^c SuItuS-

ftätte ber mofaifdjen ©efe|e§anftalt, U)cld)e ein ßi^^^^^^if^^^ «-"^wf

ben verheißenen (Sriöfer blieb (©al. 3, 24). 5(ber ber burd) ha^

tt)eure ^erfi)ljnung§blut be§ ©ottmenfc^en äufammengefittete ©otteSbau

ift bie t)on feinem f(^öpferifd)en Sebengobem befecite ©emeinfc^aft

ber ©laubigen, bereu f(^attent)afte, tüeiffagungSüolte ^orftufe bie

erftere mar. SBö^renb ber Eintritt in ben Xempel §u Serufalem,

meld)er an bie ©teile ber patriardjatifc^en @tiftöl)ütte trat, nur ben

9^ad}!ommen 51ron§ unb berjenige in fein Sdlerfjeiligfte» jä^rlic^

nur einmal am großen SSerfö^nungStage bem §ol)enpriefter, meldjer

ben Dramen Sel)Oüa§ an feinem Sl'opffc^mude trug, üerftattet roar,

finb bie ©lieber be§ neuen SunbeS burc^ ben t)ei(igen ©eift jum
$rieftert!)um ber ÄHnber ©otte» gemeil)^ finb fie allejammt berufen

unb gefd)idt, um in SBort unb ^t)at, in frommen ©ebeten unb

^anbluugen geiftlid)e Dpfer bargubringen , meld)e burd) 3efu»

(lt)riftu§ ©Ott moljlgefatlen. ^ieS ©egenSamt, meld)e§ allen

©laubigen pfommt unb obliegt, mirb oon ^etru§ gefi^ilbert in

ben folgenben SBortcn: i^r aber feib ba^ auSermälilte ©efd)lec^t,

ba§ föniglic^e ^rieftert^um, ha^ i^r oerfünbigen füllt bie Xugenben

beß, ber eudj berufen ijat üon ber ginfterniß gu feinem munber*

baren ßid)t — bie i^r meilanb nid)t ein ^ol! maret, nun aber

©otteS ^ol! feib, unb meilanb nid)t in ©naben maret, nun aber

in ©naben feib (1. $et. 2, 9 f,).

SSo^l follte f^on 3§rael na^ ber ^orberung ©otteg

(2. 9J?of. 19, 6, 5. Tlol 7, 6, 14, 2) ein priefterlic^eS ^önigreic^ unb
ein ^eiliges S3ol!, ein ^ol! be§ @igentl)um§ fein, b. t). bem §errn

allein angehören unb nac^ feinem ©efe^ unfträflid) manbeln. Slber

biefe ßegalität ber öorbereitenben DffenbarungSftufe erfd)öpfte fic^ in

ber peinlid^en Seobadjtung äußerer SSorfdjriften, gumal leüitifd)er

Zeremonien unb Seiten, meiere ha^ üerberbte ^erg be» natürlid)en

3J^enfd)en ungebro^enunb ungebeffert ließen, jabem^ünber umfome^r
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^.u ungeheueren SIbftanb üon beut ^((I^ciligcn jum ^ettjußtfein

brodjten — bic eigene inuerlid)e llntüc^tigfcit ju bem uja^ren ©uten

ober Q^ott 3Bof)lgefä(Ui3en, bie eigene €f)nmad)t unb Unfä^igfeit,

ben ftrengen ©otte-^^willen erfüllen ^u fönnen. ^ie alleStiermögenbe

^xa\t fjier^u flieBt f)ingegcn ben *^[u§crn)ä()Iten be§ neuen Steftament»

ou» ber SBiebergeburt burdj ben rec^tfertigenben unb feligntadjenben

©lauben an ben ©efreujigten 5U, tüelc^er ftc^ jclbft ^um jdile^t-

Einigen (Sü^nopfer für bie ©ünbe ber 3Se(t nm S!reu^e ba^ingab.

©0 empfangen fie nun ben erneuernben @eift üon Dben, raelc^er

fic jum ^ienfte be» |)öd)ften in ber SBafjr^eit augrüftet. 3^ve

SBürbe überfteigt barum uieit bie attteftamentlidje, ift eine n:)a^r!)aft

fönigli^e unb priefterlii^e gugleidj. ^enn bie ©rlöfeten Sefu (S^f)rifti

bürfen bem majeftätifdjen Xl)vone be» einen §immel§fönig§ unb

^o^enpriefter» al§ 53ürger unb Srben feine§ feiigen D^eidje» na()en.

Äein neuer SOZittIcr !ann fid) ^mifdien @ott unb fie einbvängen,

iueld]e bie an ©rbaimung reid}en ©ro^t^aten beffen, ber fie non

ber Cbrigfeit ber ginfterni^ (Sol. 1, 13) p ber munberfamen §err=

Iid)!eit feiner Sebermann jugänglidjen ©nabe berufen l)at, in SSorten

unb X^aten üerfünbigcn. Xa» ift ha§> ^-Borrcd}t iljre» bib(ifd)en

^rieftert^um^, nadj meld)em alle ©laubigen, bie Wiener be§ SSorte»

toie bie einfadjen Saien, in bemfelben erlöfungSbebürftigen ^er=

f)ä(tnif3 5U if)rem gemeinfamen nerflärten §aupte flehen, mie irrenbe

©djafe, meld)e nun gu bem (Er5l)irten unb 53ifd)cf iljrer Seelen

Befe^rt finb (1. ^:ßetri 2, 25).

3n foId)em ©eifte erläutert ^etruS ben ^3rs^5l-''^^)tern ber flein*

afiatifdjen ©emeinbeu bie ^flidjten il)re§ üerantwortung^üollen

S3erufe§. ^ie 5(elteften, fo unter eudj finb — ruft er ben einzelnen

Seitern ber .^irdjen, \vk allen ^re»bt)terien gu — ermal)ne i(|, ber

9}^itältefte unb ßeuge ber Seiben, bie in S^rifto finb, unb ber

§errlic^feit, bie geoffenbaret inerben foll: SSeibet bie §eerbe St}rifti,

jo tud) befol)len ift, unb feljet töol)! ^u, nid)t ge^njungen, fonbern

tüilüglid), nid)t um fd)änblid)en ©eminne» n^iüen, fonbern öon

^er^en^grunbe; nid)t aU bie über ha^% ^ol! ll)errfd)en, fonbern

lüerbet ^^orbilber ber §eerbe, (So merbet i^r, U^ann erfdjcinen

iüirb ber @r§t)irte, bie unüermelüic^e Slrone ber (Sl)ren empfangen

(1, 5, 1 f.). Ü^ümifd)en Sd)riftau5(egern freilid} erfc^einen biefe

Sßorte fo anfti^Bi^/ t)af3 fie meinten, 'Jpetrug nenne fid) barum einen

ä)iitälteften, meil er jegt bie bejahrten Sl)riften inäbefonbere anrebe.

Slüein bie |)eerbe, bereu örg^irte einft allen ben ©einen ba^ ^leinob

be§ emigcn Seben» barrei(|en mill, !ann nur bie ©emeinbe fein,

lüelc^e nid)t üon betagten ^riöatperfonen, fonbern öon i()ren Drbnung§=

möBigen Set)rern unb ^irtcn gemeibet roirb. ^rcobt)tei- luar in

ber %hat ber D^ame für hk Slätglieber ber urfprünglic^en ^^or^^
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fte^ercoßegien , treldje alle äußeren rok inneren 5lngelegen^eiten

ber einzelnen Äirdjen öerroalteten. &m\^ nahmen bie 5lpoftel in

if)nen fraft i{)rer f)ert)orragenben 33ebeutung unb äBirfjainfeit bie

öorne^mfte (Stellung ein, meil fie — bie erleud)teten Xräger

ber Offenbarung — mit ber gülle be§ ÖJeiftel gefalbt maren,

unb iDißig beugte ft(f| $l(Ie» üor it)rer untrügli(^en |)eiI§erfenntniB

unb it)rer gottgeU)eil)ten ^erfönlid)!eit. 5lber aU SRitgüeber jener

S3ern3a(tung§organe blieben aud) fie ^reSbtjter. (So ^ei^en fie a(§

5(ni;et)örige ber üon i!)nen felbft geftifteten ^re»b^terien nod) in

fpäterer Qdt. Snbem fid) alfo $etru§ an feine näd)ften 5lnit§=

genoffen in ben t)erfd)iebencn ^ird)en menbet, betont er mit un-

geheuchelter, Iier^geujinnenber ^emut^ feine (Sigenfc^aft al^ brüber*

lieber (College ober 9}Htpre^bt)ter. (Sein Ije^rer Slmt^djarafter

öertrug eine folc^e ©leidjfteüung mit itjnen, iDeId)e in bem einen

DJ^ittler gleidifallö ben in§ etüige Seben ^inüberfprubelnben öei(§born

gefunben. §ätte eg bagegen in ber Urürc^e fd)on bie 5l((e§ in

(Staat unb ^ird)e umfpannenben ^rärogatiüen 3t)reg Surialismuä,

liodjmürbigfter^err, gegeben, fo toäre jener ^u^brud „5J(itpre§b^ter"

ber Sßürbe eine§ tt)eocratifdjen ^püftelfürften, meld)em feine WiU
apüftel fd)ledjtl)in untcrt^an gen^efen, burd^aus unangemeffen. Sa,

mer ift üon bem lichten Urbilbe unferer Stelle fd)nöber unb mill-

fürlii^er abgemic^en al§ ha§> ^ontificat, melc^eg fid) fälfc^lid) eine

förmliche D^adjfolge in bem ^rimat hc§> ^etrn§ beilegte? 2Bäl)renb

Setjterer alle |)irten ber §eerbe einbringlic^ baoor marnt, um
fc^änblic^en ©eminnfteg miUen bie il)nen anbefol)lenen Seelen ju

meiben, gel)t bie empi3renbe ^lage burd) ba^ ganje SOiittelalter,

ha^ bie ^äpfte nid)t fomo^l bie S^riftenl)eit meibeten, al§ üielmel)r

um be» 9Jiammon§ millen über ben ^amm fd)i3ren. 5lu^ bem
SJ^unbe ebler Ä'ird)enfürften, mie entrüfteter 9J^onard)en unb 33öl!er

ertönt immer mieber ber nernicbtenbe ^ormurf gegen bie Surie,

ha^ fie bie SBorte be§ |)errn, auf tt)eld)e ^etruä l^ier anfpielt,

um fd)mäl)lic^er |)abfud)t toillen, mel^e im 5(bla§l)anbel gipfelte,

bal)in t)erftel)e: Sc^eere meine Sämmer, fdjeere meine Schafe!

(Sbenfo l)at bo» ^apfttl)um ber anberen marmen "DJm^nung beffelben

Süngerö, auf beffen ^erfon e§ alle feine illuforifdjen 9fledjt§titel

grünbet — nid)t über ha§, 33ol! ©otteg p l)errjdjen — offen

genug |)ol)n geiprod)en, inbem eä fid) nid)t nur gum unfel)lbaren

Ö^ic^ter über bie (SJemiffen ber einzelnen Gläubigen an Ö5otte§ Statt

aufmarf, fonbern audft ein äußeres abfolutiftif^c^ SSeltregiment

über bie ^riftli^en Staaten unb DMonen aufrid)tete. 3a, bie

^äpfte l)aben über bie SJ^a^en na^ eitler §offal)rt unb SSeltluft

getrad}tet unb barüber i^ren (Stu^l bi§ in ben §imme( erl)oben,

n)äl)renb berfelbe $lpoftel, ben fie burd) fc^weren 3ntf)um für
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it)rcn crficn 5(mt»üorc}änger ausgeben unb auf beffen ^lutorität fie

beftänbig podjcn, allen Sf)ri]"teit, §irtcn unb ©emeinben, Se^renben

unb i3ernenben mit 9hic^bruc! empfiehlt 35. 5: 5([Ie]ammt feib

untereinanbcr untertf)an unb galtet feft an ber ^emutf); benn ©Ott

tt)iberftef)et ben §oftäf)rtigen, aber ben ^emüt^igen giebt er @nabe!

2Bä{)renb \o ?(IIeo in ben eigenen 33riefen be§ ^etruS unb

nid)t minber in ben übrigen Urfunben be§ neuen Xeftament^ gegen

ben bef)aupteten euprenuit ber ri3miid)en 53i]d)öfe über bie ganje

Sf)riften^eit fprid}t, ^aben biefe, auf jenen S^onuanb geftü^t, bie

üäterlid)en SBarnungen be§ ©enannten öor (Singriffen in ein

frembeö 5(mt (1, 4=, 15) überaus gemi^ac^tet unb rüdI)aIt(o» über*

treten, inbem fie ha^ unfidjtbare ©otte^reic^ mit einem fidjtbaren

Si^cltreid), bie äußere ^ird^e mit einem t^eocratifdien ©emeintüefen

unb feinen bipIomatifd}en Sntereffen grunbfäl^lic^ ibentificirten unb

fraft göttlidjer 53üllmad)t — meiere bnxd) ha§> jüngfte Soncil 1870
bi§ jur Srrt^umlofigfeit ober Untrüg(id)!eit in allen ^Dingen be§

©lanben^ unb ®en)iffen§ gefteigert morben ift — bie Oberauffic^t

über ilaifer unb itönige unb ^mar mit ber au§gefpro(^enen ^e-

fugnife beanfprudjten, fie nötl)igenfall^ beftrafen unb bei weiterem

SSiberftreben abfegen gu Bnnen. @o f)aben fie fid^, fo lange hk
@unft ber Qdkn unb ^erl)ältniffe e» erlaubte, unabUiffig in

national=politifd)e 5lngelegenl)eiten eingemifd)t, meld)e bo(^ an fid)

ujenig ober 9^i(^t§ mit bem geiftlid)en Ü^eic^e be§ §errn ju tl)un

l)aben. Sa, mer l)at barüber bie tl)euren 5lufgaben be^ ^irten-

berufet an ben ©eelen md)x öergeffen unb bunter mit profanen,

n)eltlid)en §errfd)aft§gelüften üerquidt al§ ha^ ^apftt^um? ^enn
ben Prägern ber iiara fallen in aüen 3al)r^unberten big l)erab

auf bie ©egenmart bie größten Uebergriffe in bie ftaat§bürgerlid)e

(5pl)äre gur 2aft. 3l)r ®id)ten unb 2^radjten ging immer me^r

auf in bem, \üq^ unten auf (Srben ift — nic^t in bem, ma§
broben im §immcl ift, ba ber §eilanb nun gur 9f^ed)ten be» S]ater§

al§ ber unübertt)inbli(^e Äönig eine§ über aÜe irbifd}en $läne unb

5Bered)nungen erl)abenen 9ieid)eg tl)ront, n)äl)renb jene unbarmlier^ig

il)re terroriftifdjen 53annftra^len gegen bie i!)nen Sßiberftrebenben

fd)leuberten, um fie gemaltjam uieber^ufc^mettern unb gu ger*

malmen, fomeit fie fid^ nic^t untermürfig il)rem befpotifd)en (Sigen*

tt)illen fügten!

253er l)at gefliffentlic^er in^befonbere bie üon ^etru» ein-

gefd)ärfte Sl)rfurd)t üor ber obrig!eitlid)en ©otte^orbnung be»

Staate^ au^er 5(ugen gefegt unb feine ©elbftänbigfeit gu gerfniden

geftrebt al§ ber römifdje (itul)l, meldier fid) tro^ feiner fünblid)en

SBeltpoliti! mit bem ausfdilie^lic^en ^oübefi^e aÄer apoftolifc^en

SSorrec^te unb SSor^üge brüftete? 2öer 1:)at e§ enblid^ feit ben
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grauen Xagen be§ 9}^ittelalterl mc^x on ber redjten ^emiit^,

lüeld)e jener ed}te Sünger be§ |)errn ebenfo ben ^re^b^tern n)ie

ben uon i^nen gettjeibeten ©laubigen, ebenjo ben Sel)renben tt)ie

§öreiiben, ben niederen wie Süngeren in ber ©emeinbe ^ur ^f(id)t

madit (1, 5, 5), feblen laffen a\i ha^ ^ontificat? @g umgab ft^

frül) mit bem fünftlii^ erf(^üd)enen 9^imbu§ einer blöbe klugen

blenbenben ©tattl)alterfd)aft @otte§ unb ©telbertretung S^rifti

auf ©rben, um feine SSürbe über bie menfd)lic^en <5c^ran!en

!£)inaug5urüden unb nun üon allen (Sterblid}en, |umal üon allen

Getauften, unbebingten ©e^orfam gegen feine ^efel)le, (Sa^ungen

unb (Sntf(|eibungen §u tierlangen, l)ingegen fid) felbft 9^iemanbem

unter5Uorbnen, üielme^r alle 5inber§ben!enben al§ ^el^er ju ädjteu

unb, foweit feine Tlad)t reid)te, fd}onuug§lo§ in ben ©taub ju treten.

3n bem für alle feine Sünger maggebenten ^-^orbilbe be» (Er*

Iöfer§ unb feiner ^Ipoftel ftnben ©ie benn aud), l}od)n:)üvbigfter

§err, bie fd)idlic^e, triftige (Srflärung bafür, ha^ id) ©ie üon

demiffen^tüegen ni^t mit ben über)d)n:)änglid)en, burd) i^r glänjeube^

§ofceremoniell öorgefcbriebenen Xiteln, meiere eben S^ten ^^rimat

gur ^^oraugje^ung i)aben, an^ureben öermag, fonbern mic^ mit ben

fd)lid)teren ^öfli^feitsfovmen begnüge, mit benen tüir ©üangelifdje

unfercn oberften ©eiftlid)en begei^nen, mögen fie nun ©eneralfuper*

intcnbenten, Cber^ofprebiger, 9}^etropoliten ober 53ifd)i3fe feigen.

3d) folge l)icrbei nur ben au^brüdlidjen SSeifungen be» ^axn,
wd^cx ben ©einen geboten ^ai: Sl)t miffet, ha^^ hk meltlidjen

Surften ^errfdjen, unb bie Dber^erren l)aben ©etüalt. ©o foll e§

nia)t fein unter twd); fonbern, fo Semanb mill unter eu(^ gemaltig

fein, ber fei euer Wiener. Unb — mer ba mill ber ^ornel)mfte

fein, ber fei euer ^ned)t, gleic^mie bes 9J^enfd)en (Sol)n ift ntd)t

gefommen, ha^ er fid) bienen laffe, fonbern ha^ er biene unb gebe

fein Seben ^u einer ©rlöiung für Stiele. — Hber il)r follt euc^

ni(^t 3^abbi nennen laffen; benn ©iner ift euer 30^eifter, (Sl}riftu»;

it)r aber feib alle S3rüber. Unb follt D^iemanb Spater lieifsen auf

©rben; benn (Sincr ift euer Später, ber im |)immel ift. Unb il)r

follt eud) nidit laffen SJ^eifter nennen; benn ^iner ift euer SJJeifter,

(Stiriftu». ^er ©rögefte unter eud) foll euer Wiener fein.

(äJJattl). 20, 25 f. 23, 8 f.)

®em ^apftt^um gegenüber aber t)at fidj bie SSeranttnortung

be» apoftolifd)en @lauben§ §u allen QdUn nad) ber befonberen

Slrt unb SSeife geridjtet, in U^eldjer hk Singriffe üon jener (Seite

erfolgten. 'äi§> — um nic^t ^umeit gurüd^ngreifen — 9J?ö^ler

burc^ feine berühmte ©tjmboli! 1832 ben tampf mit genialer

Originalität auf bem ft)ftematifd)en ©ebiete anfaßte, mußten fid^

aud) bie miffenfc^aftlid)en ©rn^iberungen ber proteftantifdjen Xl)eo==
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logen auf bcmjclbcn BctDcgen. 3n ber ©egeimmrt aber ^at fid}

ber Ultramontanienuiö bie ®c)d}irf)te 511 feiner Domäne erforen unb

entlehnt er au^ \l)x fein befteö unb tDirffamfte» rf)etorif(i)e§

9\aifünnement! ©ein gefeierter §auptftreiter, Susanne» Sanffen,

roeldjer §um erften dMk unferer Qcit tüieberum altgemeine Sichtung

üor ber nadjtiaticanifc^en, feit 1870 eingebürgerten !att)o(ifd)en

2Biffenfd)aft abni3t()igte unb feit Wö^kx auf biefem fenfationellen

©cbiete bie reid)ften unb gepriefcnften Sorbeeren pflüdte, t)atte fic^

üorgcfe^t, im (Sinne ber üblidjen päpftlic^en ^ilKocutionen unb

@nci)clifen bie @efd)id)te be» beutfd)en ^oI!e§ feit bem ?(u§gange

be» SD^ittelaÜer» ^u fi^reiben unb babei bie ^f^eformation für a[Ie§

Unf)eil, U)cld)c^5 über unfer 5^aterlanb gefommen, für alle ju Xage
getretenen ©ebredjen feinet geiftigen, religiög^fittlidjen, bürgerlidjen

unb politifdjen 2eben§, ja für alle Hebel ber mobernen @efellfd}aft

üerantmortlic^ gu ma(^en.

©egen bie tnadjfenben llngel)euerlid)!eiten biefer ®efd)id)t§*

conftruction muf3 bcnn bie pofitiüe S3ert^eibigung ber eöangelifd^en

^irc^e unb SSiffenfc^aft gleid)falU auf l)iftorifd)em SSege geführt

unb bie 53ered)tigung ber äfleformation au^ ber (S^efammtentwidelung

be^ ß^riftent^umg ermiefen, b. ^. auf§ 5Reue bargetl)an tijerben,

baB bie ^irdjcnüerbefferung nic^tg ^^Inbere?^ ai§> bie §eilung ber

enblofen unb allc§ anfreffenben ^rebSfdjäben beg SO^ittelalter^, bie

S5>iebcrgutmad}ung ber eingeriffenen ^^erberbnij3, bie SSieberl)erftellnng

be» lauteren ^üangelium§ ber Offenbarung, bie 9^üdM)r §u ber

unoerfälfd^ten göttlidjcn §eil§ftiftung Sefu ß^rifti luollte unb be-

jnjedte. Um biefer Aufgabe §u genügen, geije ic^ bem lebensvollen

concreten ©ange ber @efc^id)te nad), um ©(^ritt üor Schritt alle

tiefergreifenben Steuerungen in ber ß^l)riften^eit unb bie Urfad^en,

aus bencn fie entfprangen, aufzuzeigen, ^or ^Illcm l)abe idj ben

eckten, jebodj !)eute mannigfad) öerfannten 3Jla6ftab ber reforma^

torifdjen, ja primitiu lutl)erifd}en ©c^riftbetradjtuug unb ®ef^id)t^

fd)reibung an bie !laffifd)e Urperiobe angelegt, inbem id) mic^

ebenfo fern üon tenbenjiöfer £)t)per!riti! n)ie Don unn)iffenfc^aftlid)er

Unfritif unb Dberfläd)lic&!eit !)ielt. 3n biefem £idjte aber beti:)ä^rt

ftd) ha^ alleStragenbe gunbament beS S^omanismuS, Ujelc^eS id)

ganz objectiti üon bem pofttiöen @tanbpun!te conferüatioer ift:ritif

aus prüfe, biblifd) unb ^iftorifd) überl)aupt nidjt.

j£)er rechte sl^eg, meieren id) einzufdjlageu l)atte, tuar mir in

ber %\:)at unmittelbar burd) bie alteüangeli|d)e SSiffenfc^aft oor=

ge^eidinct, bereu untabelige ©runbfäl^e leiber fpäter JDeit^iu jum
unfäglid)en (5d)aben für hk c^riftlidje Sßelt, für ©taat unb Äirc^e

üerfümmerten. (SS gilt enblid), n)ie l)od) auc^ baS öorfdjmebenbe

Sbeal fein möge, ben erften ^2(nfang unb 33erfud) jur üollen (^r=
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fd^Iie^ung biefe§ %txxam§> ju madjen, eine gro^e SSerfäumtti^ nad^*

^u^olen imb eine lange ausfte^enbe, in ben ürcfjenpolitifc^en ^^er-

tnirfeinngen unferer Xage bejonber§ fi^merjücf) empfuiibene (5egen§^

jd)ulb ber et)angelifcf)en (B(^riftbetrad)tung unb (55efd)id}tfc§reibung

gegen nnjer ^ol! unb ^atertanb abzutragen — gut Dämpfung
unb Ueberminbung i^re» gemeinjamen @rbfeinbe§, be» Ultras

ntontanigmuö, ber al§ ein gefä^rlidje» 3^^^^^^^^ immer me^r über-

i)anb nimmt! ®ie mieberum auflebenben f)odjfliegenben SSeltibeale

beffelben unb ha§> glän^enbe SIenbmer! ber au§ feinen 3mpul]en

geftoffenen ©efc^ic^t^conftruction eine§ Sanffen, bie romantijdje

©lorification be§ üom ^apftt^um me{)r ober meniger abhängigen

SO^littelalterg, tnerben gleidjermafeen hinfällig, menn ber ma^reUrfprung

beö TÖmifd)en ^rimatä au§ bem göttlid)en SSorte unb ber gemaltigen

Hmmäl^ung be§ ^raeiten 3a^rf)unbert§ gebü^irenb conftatirt wirb,

^ud) ein folofjaler, allesüberragenber äliefenbau bro^t unrettbar

ben fc^nellen ©infturj unb jerföllt in Xrümmer, n)enn feine @runb=

mauern erfc^üttert unb untergraben inerben. 5Iud) ein mächtiger

get§, melc^er Sat)r^unberte lang ben ©türmen ber Qciim unb bem

t)e|tigen Anprall ber Si^ogen trotte, fommt unüermeiblid) in^ SSanfen

unb gef)t in ben glutf)en unter, menn bie 33ranbungen be§ SJ^eeres

fein gunbament untermü^Ien unb _gerfe^en. Slud) eine majeftätifc^e,

in SebenSfüde prangenbe @id)e finft \ä^ gu S3oben, menn it)re

äöur^eln au§ bem fc^ü^enben @rbrei(^e losgelöft ft)erben, fei eg

burd) ben tobenben Drfan ober burc^ bie 5li1fci^Iäge menfd)Ii(^er

Ä'unft! 3anffen na^m bie ©ntfte^ungS* unb @ntmidelung»gefc^ic^te

ber Sf^eformation gum ^ngriffgobject. Sc^ antmorte barauf billig

mit einer (Sntfte^ung^- unb ®iitmidelungggefd)id)te beg Ü^omani^mug

unb bede Sd)ritt öor ©d)ritt feine auf Srttpmern unb unma^ren

Behauptungen beru^enbe ©d)rift= unb ®efd)id)t§n)ibrig!eit nac^ Offen*

barung unb 2öiffenfd)aft auf! SBetc^en Sßertt) unb meieren Beftanb

f)aben bann nod) bie fubjectiüen, auf eine foId)e unter^ölf)lte unb

morfc^e, ja pfammenbrec^enbe S3afi§ gebauten ^ufftedungen unb $ofi*

tionen be» üon ben ^at^olüen gerühmten unb betnunberten §iftori!erg?

^Ile§ bre^^t fi^ ^ier um bie (^ntfte^ung be§ ^apftt^um» burc§

ben ftetig fortfd)reitenben 5luffd)mung unb bie majeftätifdie Tla6)U

entfaltung be» römifc^en S3ifd)offtu^Ieö, meld)er fid) frül} eine ge-

bieterifc^e $atriard)enfteEung an ber ©pi^e bei gefammten 5lbenb=

lonbel errang unb biefelbe bann !raft göttlichen fficd^te^ auc^ über

ha^ d)riftüd)e 5D^orgenIanb au§5ubef)nen trachtete. 2)a§ Xüaxh bie

eigentlidje Quelle ber großen, öer{)ängni§üoIlen Slrennung gmifdjen

ber gried)if(^en unb Iateinifd)en Äird)e — eine Spaltung, n^eldje

fic^ im Saufe ber 3a^rl)unberte immer me^r vertiefte unb burc^

bag SSaticanum üollenbl unnjiberruflid) befeftigte.
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(S» tvax bic» ha^ fdjtüerfte, %nxd) feine utierme6Iid)en golgen

furd)l6arfte Uiu^lüd, meldje» feit bem ©tiirje be§ §eibent^iim§

über bie 511m (5Mauben an ben (Srlöfer hdcljxic 5Ü^cnfd)^eit ^crein^

brad;, i^ren baoon betroffenen ©liebem fort unb fort ©djaben

über ©c^aben, Ülieberlanen über S^ieberlagen, ja unfägüd)en 3ammer
unb unam5fpred)Iid)e§ ©lenb, l)ingegen i^ren geinben unbänbigen

gubel, nnermefelidje ^ürt{)eile nnb ^rinmp^e big ^ente bereitete,

inebefonbere hk übcrrafdienbe Ausbreitung beS 3Jiüf)ammebaniSnui§

entlang ben Äüften be» ntitteUänbifd^en ^Jkere» erleid)terte unb

begünftigte, hk ^^§rcbigt be§ ©oangctiumS öerbrängte, ben jä^en

^ufammeubrnd) beS bl}^antinifd)en S^aiferreidjS mitt)erbeifüt)rte, bie

traurige ^ernjüftung ber einft fo blü^enben anatoIifd)en ^irdie

— bereu wic^tigfter, frudjtbarfter unb ^offnuug§t)o(lfter ©pro^
^eute hk f(ainfd}=ruffifd]e ift, nje»^alb @ie ©id) and), ^odjnjürbigfter

|)err, in S^rer jüngften ^ncljclica an fie befonberS n^enben —
mitoerfdjulbetc unb nod) in fpäteren Reiten DJZillioueu orientaIifd)er

ßt)riften bem 3§(am in bie 'äxme trieb, ja ben fanatifdjen unb

bcfpotifc^eu Stuffc^tnung be» §atbmonbe§ über ha§> ^reu^ in Elften

unb Stfrifa befiegelte.

Öaub in §anb ging mit ben erujad^enben, t^eocratifdjen

SBelt^errfdjaftSgelüften gugleid) eine fc^Ieid)enbe ^erberbnig, n)eld)e

in ber Surie felbft if)ren ©i^ unb SO^ittelpunft ^attc, nämüd) t)on

ben gefunfenen Xrägern ber Xiara au§ !reb§artig um fic^ frag,

junädjft if)ren prunfliebenben §of unb beffen Umgebung auftedte

unb bann in immer weiteren ^Dimenfionen ber Entartung bie gange

üon it)nen geteufte St)riftent)eit ergriff, um i^re gefunben ©äfte

mef)r ober weniger ju oergiften. ®ie J^öulnig, Welche oKmälig

i^ren gangen Seib gu oerge^ren bro^te, rü|rte eben öon bem ^ßonti*

ficat t)er, n)eld)e» feine büfteren, 2et)re unb ©itttidjfeit üerfinfternben

8d)atten nad) atlen 9^id)tungen f)in auf ^irc^enfürften unb ^Jßxä^

taten, auf l^öt)ere unb niebere Ä'Ierüer, auf 9J?onarc^en unb

^Rationen warf, b. ^. erfd)redenbe ^erirrungen unb Au»fd)reitungen

aller 5Irt gur §unet)menben ^epraöation ber ^irdje an §aupt unb
©liebern erzeugte. S)iefer troftlofe ©efammtguftanb muß in feinem

öoUen Umfange gegen bie !)eutige jefuitifd)e 35ertuf(^ung§mett)obe,

nad) wcldjer ^a^ ^ogma Meö regiert, b. ^. nac^ Gefallen and)

bie ^iftorifc^en Xf)atfoc^en fic^ conftruirt, tenbengiöS meiftert unb
jured)tmobeIt, ou§ ben Cuetlen neubeleuc^tet unb bargelegt werben.

5)a§ tt)ut gegenüber ben unerhörten fop{)iftifc^en S3efd)önigungg*

fünften ber mobernen ©efd)id)tfd)reibung eineS 3anffen unb fetner

S'iadifolger, welche ha^ 2JiitteIalter als ein blüf)enbeS ^arabieS

ober goIbeneS ä^^^oUer t)erf)errlic^t, bringenb 9fiot^! 3(uf jenem

^intergrunbe ftrat)It um fo fjeder in überfc^wänglid)em ©longe
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ha^ ^e^re £id£)tBiIb ber Sfleprmation, tüdd)e ber i^r jugeföanbten

9JJenfcf)^eit bie f)immüfd)eu ©egnungeit beg (Söangeliitmg tüieber^

brad)te. 2)en eigentpmlid)en gortgattg be§ ^roteftontigmuS,

toelc^er eine neue ßulturperiobe ber 9J?enjc^l^eit {)erauffü{)rte, neue

^a^nen unb ^erf^ectiüen eröffnete, neue ^2{ufgaBen unb Qkk auf

allen (SJebieten ftedte, n:)erbe ic^ bann im (SJro^en Big jur (Siegen-

ttjart üerfolgen unb babei ben Balb gefdjidten, balb ungefd)irften,

Balb glüdli^en, batb unglücfüdien ©d§a(i|' unb Söinfeljügen ber

Sßiberfad)er im ©in^elnen ju grünblid)er SlBuje^r unb ^eri^tigung

nac^ge^en — unb jmor an ber §anb feiner fortfd)reitenben f)ar=

monifd)en Union§entn)i(feIung, bereu @d)ilberung ic^ mir of)net)in

jc^on früher in meinen üerfd^iebentlic^en @inigung§fc^riften an*

gelegen fein liefe. 3m öorliegenben SSerfe aber ern^eitert fic^ bie§

Sbeal im S)ienfte ber l)eutigen ©inigung^beftrebungen §n)if(^en ben

gefonberten ^ird)en, um eine ^eilfame, miber Sf^omani^mu^ unb

3J?ateriaIi§mug gebotene SSerföl)nung unter i^nen mitanba^nen

3u l)elfen.

O^ne ha^ 5(uf!ommen beg mit namenlofen ^erfd^ulbungen

bel)afteten ^apfttl)um§ ftiäre ebenfo n}enig, U)ie ha^ öerberblid)e

@(^i§ma gtt)ifd)en bem Orient unb Dccibent, aud) bie beutfc^e

(551auben§fpaltung , meldie i^xtn (Stad)el gleichfalls gegen jeneS

fe^rte, erfolgt. i)arau§ niirb erfid)tlic^, toie feljr eS pm §aupt*

unl)eil für bie S^riftenfteit in ber Vergangenheit aulfc^lug unb um
jo mel)r bie bena(i)tl)eiligten Sonfeffionen in il)r p feiner enb^

gültigen lleberminbung jufammen ju mirfen l)aben. ^e§l)alb

muffen nid)t nur bie befferen (Elemente unb gactoren, auf nield^e

eS fic^ ftü^te, rid)tig gemürbigt, fonbern audi bie gätfd)ungen, @r=

fd^leid)ungen unb Xrugfc^lüffe, bereu e§ fid) ^ur ©rgielung feinet

gigantifdjen 9iiefenbaue§ bebiente, unnac^fic^tlid) aufgebedt merben,

um feinen 5lngel)örigen enblid) bie klugen über feine mal)re Statur

^u öffnen unb feine für unangreifbar erad)tete Sy^ajeftät in i^rem

frommen 33ett)u6tfein oon (Sjrunb au§ ju erf(füttern, ja ju ent=

murmeln. 2öa§ i^nen bann — nac^ !ritifd)er 2lu§fd)eibung alle§

Srtigen — übrigbleibt, ift ber allgemeine einigungSfreunblid^e

Äatl)olici§mu§ ber erften 3a^rl)unberte, beffen urfprüngiid)e Slu»*

|)rägung bie anatolifc^=griec^ifd)e ^ird)e am 9ieinften unb Xreueften

in ^ogma, (S^ultuä unb S^erfaffung bemal)rt i)at. ®ag erl)eUt

nameuttid) au§ einer tiefer einbringenben ^atafombenforfi^ung,

tneldie !^eut §u Xage freilid) no^ im Slrgen liegt, b. l). ebenfo öon

ben S^ömlingen mie t)on "j^roteftanten in eiufeitigem ^^'arteiintereffe

ausgebeutet tt>irb. ©ntfagt man nur auf biefem gelbe aller

polemifd)eu S3efangenl)eit, burdjmuftert man üorurt^eiläloS feine

^verborgenen reid)l)altigen @änge unb ©c^öje, fo begegnet man auf
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6d)ritt unb Xritt n)erti)t)oI(eu iutereffanten ^cn!mä(ern foIcf)et

^idjtuitcj. ^iefe [ieinerneii S^^^^Ö^" bezeugen berebt ben innigen,

ununterbrod)enen 3^ifi'^J^tttent)ang be§ (^riftlidjen Oriente mit ben

ef)mürbigen, in jenen Xobtenftäbten begrabenen 9)cärtt)retgemeinben,

beten jd^riftgemäßen S^arafter aud) bie beiben 9ieformation§-

ftiftungen unb alle if)re lüeittjer^tueigten '2)enominationen anftanb»Io§

anerfennen. 3ene mannigfad)en iöe^ie^ungen unb 33erü^rungen

entl)üllen in anfd)aulid)em 2apibar[tile hk originale (Sigent^ümlic^'

feit be» anatolijd)en ©eij'te^, an n^elc^em fic^ bie jüngere abenb-

lünbifd)e Snbiüibualität unter bem ftar!en, felbftfüd)tig abfd^U)äd)enben

unb umtt)anbelnben @inf(uffe be§ ^ap[ttl)umg gebilbet ^at, unb

eruieifen namentlid) bie ort^oboj:e Siturgie, welche um Sa^rt)unberte

älter alö bie römijdje Tlc]\c i]t, al^ bie unge]d)min!te ®otte§bien[t*

form ber altd)riftlid)en ^eroen^eit in einer gülle überrajdjenber

Sd]laglic§ter, tt)eld)e fo mani^en Min^ be§ gried)ifd)en dEultug

trefflidjer aufhellen, al§ e§ jeine gelehrten SEfjeoIogen vermögen.

3l)nen entjie^en fic^ big f)eute bergleid)en frappante 5lnalogien,

weil fie fid) nodj menig mit einem njiffenjd)aftlid)en (Stubium ber

ncuer((^loffenen @rab^ unb gunbftätten bej(^äftigten.

^a§ 5Illeg n^irb jpäter näl)er au§ meiner allgemein religion§=

gcid)ic^tlid)en, b. f). über confeffionelle ©^mpat^ien unb 3tntipat^ien

fid) erl)ebenben 5InaI^fe ber öor^anbenen ^ata!omben==9Jlonumente

in il)ren belangreid)en detail» erl)ellen, bie allenthalben unanfec^t-

bare objectit)=^plaftiid)e 33elege für meine öon ben l)eute öormaltenben

^luffaffungen abnjeidjenbe, hingegen mit ben legten Sbeen unb ^n^
fd)auungen ^öUinger» übereinftimmenbe ©ntmidelung be§ gefammten

katl)olifirung§pro5effe§ be§ älteften 3uben= unb §eibend)riftent^um§

liefert, au^ n)eld)em bie ^irc^e ber erften fünf 3al)rf)unberte l^er*

üorging.

ia§ angebeutete funbamentale ^erll)ältni§ 5mifd)en bem alt-

d)riftUd)en Orient unb Dccibent aber fpiegelt fid) überhaupt in ber

ganzen ©rfc^einung unb ©eftaltung be§ SJJorgen^ unb ^ilbenblanbeS

lüieber. 2)ort allein treffen njir bie äRutter ber ^irdje an, bereu

gelel)rige Xod)ter aud) bie römifdje bleibt, ^ieje bebiente fic^

3ül)rl)unberte lang ber gried)ifd)en Literatur unb X^eologie, Sprai^e

unb Ueberlieferung, el)e fie nad) folc^em ^Diufter il)re eigene fid)

fd)affeu unb gebraud)en fonnte. ®urc^ ben entfd)loffenen 'tRnd^

gang auf jenen ur(prünglid)en Slat^olici^mu^ rnirb barum ber

iöoben 5u einer internationalen 35erftänbigung ber getrennten iilirdjen

auf ben unüeröuBerlidjen apoftolijd)en ©runblagen geebnet.

^en ^ier entworfenen $lan in ber f)eutigert ^Biffenfd^aft §u

tjerwirflic^en, Ijahc id), ^oc^roürbigfter §err, bereite in meinem
Sßerfe über Staat unb äirdje 1882—88 in Eingriff genommen,
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inbem ic^ junäd^ft eine irenijc^e Sßürbigung ber jüngiften jeitgeid)id)t=

liefen ©uttDidelung ber fatl^olijdjen unb et)angeiifd)en Stirere in

i^rem beiberieitigen ^er^ältni^ jum ©taate beabfidjtigte. ®er

erfte ^anb aber füt)rt einen Xitel, n^etc^er auf bie in 3l)ren

(Sncijclüen unb ^IKocutionen entl)a(tenen ge^arnifi^ten ^riegg^

manifefte tüiber bie Sl1rd)e be§ göttlichen SBorte» unb bie n^a^l-

öernjanbten Seiftungen Sanffen», ben @ie aud) nac^ bem Xobe

3l)re§ (S^arbinalö ^ergenrötl)er al§ Dberbibliotl)e!ar unb 3^^^^^

S^re» impofanten |)üfe§ an S^re (Seite ^n 5iel)en fuc^ten, Se^ug

nimmt, unb miberlegt bereite ^inlänglid} hie fdjrift- unb gefc^id)tg=

tDibrigen ^ufftetlungen 3l)re§ jüngften ^unbfd)reibenö, tüe§l)alb idj

il)n nod) fpe^iell ermähnen mag. ®r lautet: ^aifer SBill)elm, bie

beiben ^äpfte ^ßiu§ IX. unb Seo XIIL, gürft 33i§mard unb ber

fird)lid)e triebe mit einer pofitiüen Verantwortung be§ lauteren

©tiangeliumg ber Ü^eformation iuiber bie neueften ©ncljclüen. ®arau§

erfel)en <Sie, mie xd) mid) fdjon friit) mit 3l)rem ^ontificat grünblid)

befaßte unb baffelbe — natürlid) genau in bem Reifte, melc^er

meine gegenmärtigcn ©enbfd)reiben an ©ie befeelt — barftellte.

SBieber^olt Ijabe ic^ biefe 5lufgabe audj in meinen beiben ^üd^ern

üou 1891 über bie ftaatlid)=reformatorifd)e ober bie ultramontane

Söfung ber focialen ^rift§ nac^ einem 33ermäc^tniffe Sgna§ üon

®öllinger§ berül)rt, auf beffen beipflic^tenbe 5Iutorität id) mic^ für

meine in biefem ©eubfc^reiben entl)aUene 9)liniatur=@!i3^e be§

^apftt^um§ burdimeg berufen barf. g^Ö^^^^^l ^^^^ ^^^^^^ 9^9^^^==

märtiger ^nti-^anffen aufrid)tig bem fegen^reid)en 2)urd}brud)e

feinet erl)ebenben (Sinigung»ibeale§ im Semu^tfein ber ©egenmart

frommen, inbem id) in foldiem Sntereffe bie ©efammtenttnidelung

be§ Sl)riftentl)um§ burc^ alle Sa^r^unberte in felbftänbiger, 5(lle»

neu beleudjtenber unb in ha^ redjte ßic^t rüdenber Ouellenburd)'

forfc^ung, fomie in innigem ®in!lange mit ben legten literarifi^en

unb münblid)en Einbeulungen be§ genialen 5tltmeifter§, n)eld)e fic^

in ben einfd)lägigen Partien meinet 3anu§ fpiegeln*), Verfölge, um
bem romantifd)en Optimismus, meldjer l)eute auc^ im ^roteftantiSmuS

gegen ha^ ^apfttl)um tneit^in t)orl)errfd)t, ju fteuern unb (5d)ritt

öor (Sd)ritt bie üerberblidien SSurjeln, auS benen eS allmälig bis

5u feiner l)eutigen SJ^ajeftät erwadifen ift, blo§ gu legen.

*) SSgl. Qud) meine eriniierungen an ^öKinger in ber ©cgenrtjort 1890.
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III.

3iücite5 S'cnbfdjreibcn an ]Japft £eo XIII. über bie luadjfeube

licliiiionöucrbcrbnifj bes Kltramontaniömus, bcn Ijeutigcn ]}aifi\\=

niltus unb bcn Cricrcr Hcliquien|iro}efj uon 1892—93.

§od)tüürbiijfter §crr! Seim antritt 3f)re§ ^ontificat^ it)ün]'d)ten

ga^Ireic^e ^^i^Ö^'^'^fÜ'" lebhaft, ha^ @ie ein edjter grieben^papft

rtjerben möct)ten, — ]eljnlid)ft enucirteitb unb öcrlangenb, bag ^ie

fc^nell einen aufrid)tigcn Qrieben foiuD^l mit bem mobernen Staate,

wie mit bcm eblen 3beal!at()oIici§mn§ 2;ü(lintjer§ unb ben mit

it)m it)mpatl)i[irenben ilreifen ^Ijxci ßonfeffion fdjiöffen. l^Ulein

bie S-nttäufc^ung folgte ben optimiftifd^en Hoffnungen, mit benen

Xücitij'm S^tc Xt)ronbefteigung begrübt marb, auf bem gn§e nac^.

©leid) nad) bem Xobe ^iu§ IX. erhärtete ha§> 9iunbfd)rei6en,

tüeldje» bie Sarbinäle unter S^tem jnnädjft prot)iforifd)en 3ftegimente

— ba Sie al§ (Xamerlengo ober (£arbinaUSlämmerer bie lebigen

3ügel ber t)aticanifd)en ^lirdjenoertüaltung ergriffen — brei ^age

jpäter, b. ^. am 10. gebrnar 1878, an ha^ biplomatifi^e Sorp§

tid)teten, aufö' DIeue bie Unr)erfi3t)nüd)!eit be§ ^apftttium» mit ben

conftitutionell=nationaIen Sntereffen unb Sultur^tneden ber -D^enfdj^eit.

3a, c^ follte biefelbe nielme^r oereraigen! 5(ud) 3^re erfte ©nc^clüa

üon 1878 uiar nid)t foiüo^I eine erquidenbe grieben^botfdjaft ,utt

©eilung ber unter bem norigen ^ontificat gefc^Iagenen unb ungeftillt

fortblutenben Söunben a(§ ein erneutet, nur Xüm\% gemilberte» unb

üerjdjleierteg ^'rieggmanifeft nad§ 9^ed}tg unb SintS. Xa§ patriotifc^e

©inigung^merf StaUens !am barin faft ebenfo fd)Ied)t tüeg, mie in ben

Slu^3laffungen 3^te§ Vorgängers, ber bie Eroberer feinet Xerritorium^

als greoler, 3Mnber, (Empörer, Verächter beä göttlichen unb menfc^=

lidjen 9ied)te§, ja ber Üleligion unb be§ Sf)riftent^um§ geißelte,

^ud) @ie, f)od)miirbigfter $err, proteftiren nad) mie üor energifd)

gegen jeben Verluft 3l)re5 <Btn^c^ an mettlid)er §errfc^aft unb

fönncn bie übrigen materiellen (Sinbugen nid)t üerfdjmer^en, meldjc

er fortuiäl)renb ^u besagen ^at — jumal in 3t)rem ^aterlanbe,

tüie j. ö. bie verlorenen unerme^Iidjen 9ieid)tpmer ber ^löftet

unb Drben, biefer treuen ^ülfötruppen unb SSerf^euge 3^ter (^urie

jur Leitung ber ©eelen unb äJiaffen. Sie erbliden, tt)ie einft

^4^iii§ IX., in bem Slüen nerrudjte ftünfte unb S3eftrebungen, bie

päpftlic^e 9)iad)t überhaupt ju bredjen. in ben gäl)renben Strubel

ber Gegenwart ju nerfd)lingen unb fdiliefelic^ ben ^at^olici^muS

felbft ^u t)ernid)ten. 9^id)t minber uerroarfen Sie in 3^tem
3fiegierung§programm runb alle (Srrungenfd)aften ber beutfd)en

^Deformation, welche jur ©mancipation bet Völfet öon t^eocratifc^er
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Söotmä^igfeit unb ^eifte^fnec^tfd^oft führte, ja bie heutigen cioili*

fatorifc^en ©efege, bie (SJrunbfä^e ber obrigfeitlic^en, oon S^ter

DBet^o^ett unQbt)än9igen ©ouüeränetät, ber ^xe^^ unb Sultuä^,

@(auben§= unb (SJeroiffen^fteil^eit unbcbingt unb forberten @ie

aücntfialben bie 5(uffic^t über ha^ gefamntte Untenic^tä* unb ©r^

gie^ungStPefen für 3f)ren ÄIeru§ ^urücf. ®ie backten, ^oc^n)ÜTbi9ftet

$err, noc^ weniger baran, bie t)arte S3erurti^eilung jurürf^une^men,

tod(i)t ^iu§ IX. über bie preugifc^e ^irc^engefe^gebung unb bie

tna^löernjanbte öfterreidiifdje au§fprac^, bie gteid^faÜö einfeitig au§

ftaatlid)er Snitiatiöe floß unb in öielen ©tüden noc^ jc^ärfer als

bie erftere auffiel. Sm ©egent^eil beftätigten unb njieber^olten

@ie alle SSerbicte 3f)rer SSorfafiren über bie 3rrtpmer unferer

unb ber öergangenen Xage, ttjomit ©ie felbftöerftänblic^ ba^ ganje

unfelige ©Aftern ber 1869 erneuerten unbulbfanten S^ac^tma^lS^

BuÜe, tt)el(^e alle Syrern 2öin!e nic^t blinblingä UnterttJÜrfigen

erbarmungslos öerfe^ert, alfo auc^ ben unfere gegenn^ärtige (§e=

feüfdjaftSorbnung üerbammenben Ol^llabuS üon 1864 neubefräftigten

unb besegelten. 3l)r 3beal öerbleibt ha^ ntittelalterlidje, UJelc^eS

im galle eines ßonflicteS gtüifc^en ^taat unb ^irc^e, än)ifc^en bem

bürgerlichen unb cononifd^en fRed)te fraft göttli^er Autorität OTeS

ber l)ierar(^ifd)en @pl)äre unterorbnet unb, fott)eit eS fic^ nidjt

bereitn?illig fügen mii, fd)onungSloS ächtet. Sßenn Sie gleic^tDo^l

einen ernjünfc|ten ^rieben mit ^reu^en erhielten, fo gebührt ba^

Söerbienft baüon t)ornel)mlici^ bem gürften S3iSmard, ujelc^er beSl)alb

fo große Opfer auf Soften beS <Btaak^ brachte, ba^ nunmehr aud§

$iuS IX. fidj aufrieben gegeben l)aben lüürbe, Ujenn er nod^ an

3l)rer ^Stelle geftanben. 3o, ber eiferne ^anjler ^at 3l)nen einen

nod^ erftaunlid)eren Xriump^ — ben glorreic^ften, tuelc^en t>a^

^ontificat feit t)ierl)unbert 3ci^ren gefeiert f^at unb njelc^er unter

unferen mobernen SSer^ältniffen gar nic^t großartiger gebad)t

tDerben fonnte — bereitet, inbem er @ie, ^oc^UJÜrbigfter §err, jum
@d)iebSrid)ter in ber (^arolinenfrage 1885 anrief, um auS einer

üerlorenen ©adgaffe feiner ^oliti! o^ne ©c^aben, njenn aud) nid)t

o^ne (Sd^lappe, ^erauS^ufommen. ^enn in biefem ©diritte lag

nad^ S^rer eigenen Huffaffung ttjie nad^ ber gangbaren flerÜalen

SluSlegung ftiilfd)ttjeigenb hk ^ilnerfennung 3^rer unfehlbaren Ijo^en-

priefterlidjen Dber^errfd)aft über ^aifer unb Könige, (Staaten unb

Stationen beS ^rbenrunbeS in 5lOem, tt)aS mit ber Sfteligion unb

©itttic^feit gufammen^ängt — ttjie burd)gängig auc^ bie äußere

unb innere ^oliti! d)riftlid)er ©ouöerainS — eingefd)toffen ober

eingeujidelt. gürtDa^r, nad§ bem abfolutiftifdjen @t)ftem beS

(^urialiSmuS fpi|en fid) aüe Slngelegen^eiten ber 3Sölfer ipie ber

einjelnen @terblid)en im legten ^runbe ju biefem entfd)eibenben
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®cficf)t»piinftc $u — eine ÜJ^ajime, au§ welker aud^ S^te tüort*

reichen ®nct)c(i!en unb Mocutionen, üon benen eine bie anbete

brängt, fein öe^I mad)en!

2Sie Sie' benn )d)on uuf politifc^em ©ebiete, ^od^njürbigfter

§en, auf fein Xitelc^en S^ter fon ber ^^orjeit ererbten ©efammt-
aniprücf)e oerjii^ten, fo t)erfaf)ren ®ie üollenbö auf ürc^Iic^em. 5(n

ha^ i8aticanum, njelc^e^ bie päpftltd)e Unfef)Ibar!eit ober OTgemalt

in allen fingen be^ ©lauben^ unb @en)iffen§ fanctionirte, laffen

@ie nimntenne{)r rühren — gefc^tüeige benn an ben unter ^iu§ IX.

unenblicf) oerfdjärften @egenfa^ 3l)te^ @tut)(e§ miber bci^ t^eure

©Dangelium ber ^ird)enüerbefferung! @r, ber ein (Spielball in ben

$»änbcn ber 3e|uiten mar, pflegte ja rücf^altlog OTe§, nja^ mit

i{)r 5ufammenl)ing, nac^ ^er^en^luft ^u üerunglimpfen. 5)od^

fd)roebtcn feine leibenfd)aftlid}en Eingriffe al§ abenteuerlid)e iöe*

^auptungen in ber £uft, feitbem ber !atl)Dlifc^en ©efammtauffaffung

jener ^eriobe fpäter öon ^Döllinger, bem früheren geniolen SJ^eifter

folc^ r confeffioneUen @efd|id)tfc^reibung, ber tl)atfäd^licf)e 53oben

ber SSirflic^feit entzogen warb. 3l)nen aber, l)od)tt)ürbigfter §err,

leiftcte So^anneö Sanffen mit feiner ©c^ule ben unfc^ä^baren,

epod)emad)enben ^ienft, im ©inflange mit Sbrem §ur eifrigen

Sultiüirung unb Vertiefung ber l)iftorifc^en ©tubien mat)nenben

8rf)reiben an bie ßarbinäle be £uca, ^itra uub §ergenrötl)er üom
15. ^luguft 1883 ha^ 3l)nen barin üorfc^mebenbe Mn]Ux im

ftrengen Reifte be§ 3nfa(libili§mu^, wk e§ aud) nic^t ^öllinger

einft gewagt l)atte, an ber ganzen (Sntmidelung be» ^roteftanti^muS

confequent burdi^ufü^ren. Sanffen lieferte bamit 3l)ren ^ei^en klagen

unb 5(n!tagen, 'Oa^ biefer ber Urfprung unb §ort ber mobernen

9ieüolution, bie eigentlid)e Cuelle aller l)eutigen @ottlofig!eit unb

griüolität, ja ber unerfd)öpflid)e frud)tbare 9J^utterfd)ooB aller

irre(igii)fen unb unfitttid)en, anarc^if^en unb focial=communiftifc^en

8e!ten bleibe unb barum bie jungen, ^offnung^oollen, am ©i^e

3^re§ Xt)rone§ frij^lid) aufblü^eubeu ^irdjen unb (5d)ulen beS

lauteren ©otte^roorte^ — bie geber fträubt fi^, e» §u wiebet:*

liolen — ^rutftätten einer feelenüergiftenben ^^eft feien, ttjieberum

einen millfommenen umfaffeuben Unterbau, n)e^l)alb ber äöert^

ober Unwertl) 3l)rer 35ürn)ürfe mit biefem jufammen fte^t unb

fällt. 3n fold)em äufi^tt^^^^^ö^Ö werben fie im folgenben ^anbe
nä^er erläutert.

Uebel erging e^ oud^ üor 3l)rem gorum bem gröBten ©otte^-

mann ber Sl)riftenl)eit feit ben Xagen ber Slpoftel, ^JJ^artin ßut^er,

am oier^unbertjäl)rigen 3ubelfefte feiner ©eburt, inbem @ie i^n

bamalö einen f^limmen §ärefiard)en ober ©r^fe^er üor aller SSelt

fd)alten. 3a, <öie befeelt in 3l)ren ilunbgebungen gegen ben reinen,

3*
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unDertt)ä(f(^ten unb unt)erfö(fd)ten (5d)riftglauben berfelbe ©eift,

toie ein[t $iu§ IX., beit ed)ten 3ünger ber 2ot)oliten, tueldje t)on

SInfang an al§ bie unüerjö^nlic^ grollenben Xobfeinbe ber burc^

ben D^eformator ^iim reifen i)m(i)hxud) gelangenben unb bie fd)önften

(5Jeifteg|rüdjte gcitigenben Sbeen in ber (S5eic^i(i)te auftaudjen. ^arum
erfe^nen Sie benn mit beut gefammten Ultramontani^mu^ bie jä{)e

SSern:)ir!(id)ung ber üom beutjd)en 9^eid)§tag bereits 1894 be»

id)lofienen ^^^^iicf^^^^^fwng ober 9fle^biütirung be§ on§ unferen

©renken üerbannten DrbenS, befjen üffent(id)eä äJlitglieb (Sie einft

©elbft geujefen finb, unb billigen ©ie feine auf bie (Srreid)ung

biefeg Qkk^ gerichteten ©djritte, für lüeldie er augenblidlic^ alle

äJänen feiner raeltumfpannenben ^^oliti! fpringen lä|t.

^nx^, ^oc^ttJürbigfter ^zxv, ©ie tnanbetn genau in ben gu§^

tapfen S|re§ ^'orgängerä unb bemüljen (Sid^ eifrig, ha^ üon il}m

begonnene unb bi§ an fein (Snbe raftloä betriebene Söer!, ben

abenblänbifdien itatl)olici§mu§ gän^lii^ gu romanifiren, ttiürbig gu

üollenben unb ^u frönen. @ie ^aben in^befonbere bc»l)alb ber

Sßiffenfdjaft hk entfd)loffene Umfe^r §ur mittelalterlichen ©cljolafti!

3l)re» gefeierten £anb»manne§ unb 2ieblinge§, be» „engelgleic^en"

öel)rer§ be§ 3}Jittelalter», %f)oma^ öon 5Iquino oorgefi^rieben, meiere

allerbingg geeignet ift, in ben ©eiftern felbftänbigeg ®en!en ju

erftiden unb fie ben fü^nen, l)immelanftrebenben SBelt^errlidjfeit^^^

träumen be§ ^ontificatä günftig gu ftimmen. '3)aburd) mirb üor

^Uem bie fieutige ^apftfd)tuärmerei beförbert, meiere unter ^^iug IX.

ungeftört aufblühen burfte. S)enn biefer fc^ob unbebenflicl), tt)ie

e§ il)m gefiel, fein liebet bün!elt3olle§ S(^ mit feinen menf(^licl)en

@dl)mäd)en unb @ebrecl)en an bie 8tätte, meldte einzig unb allein

ber ^erfon Sefu S^rifti gebül)rt, unb prebigte ficf) felbft als ben

fidjtbaren §eilanb, als bie gemiffe X^üre be§ ^immelreicl)e§, al§

bie lid)te Pforte be§ ^arabiefeg. Sn mt)ftif(^er (ielbftüberfc^ä|ung,

ja im ^en)u§tfein feiner tl)eocratifcf)en ^rl)abenl)eit über ^JJonarclien

unb Stationen öerftieg er fiel) ju 5(eu§erungen, tvk $. ^., er felbft

fei bie Xrabition in it)rer untüanbelbaren ©eftalt unb bie ^er==

lörperung ber ^ir^e mit il^ren unenblic^en ^eil§= unb ©naben^

fc^ä^en, bie er in unumfcf)rän!ter, über §immel unb §ölle, (Selig-

!eit unb SSerbammni^ gebietenber 9JJac§tüoll!ommenl)eit üermalten

tüollte. $iug IX. liebte e§ ba^er, bie ^e^ren Selbft^eugniffe be§

(£rlöfer§ auf fic^ gu be^ie^en unb an^umenben, um baburc| fic^ ol§

feinen eci)ten (Stellvertreter, ja al§ (5Jotte§ Stattl)alter auf (5rben

ju legitimiren unb jugleic^ nac^ feiner 3}^einung alle feine 2öiber=

jacf)et am tüirffamften uiebergufc^niettern. 5lu|erbem ma§ er fic^

in feiner ©inbilbung unb §offal)rt bie @abe be§ SBunbertl)unS

bis jur Slobtenernjecfung bei. Seine b^gantinifc^en Höflinge abcx



- 37 —

jaii4iten iijm \n fcrüilcm Sf)ore ju: (SJetüig, au§ i^m fpridjt un^

trüi]lid) ber fieilige @cift, njeld)er in i^in benft imb rebet; er ift

beffeii iDiunb unb Drafcl, bie 3ncarnatiou ber ®otti)eit, ber Sf)riftu§

im SiBatican, ber 2Scg, bie 2BQf)r{)eit unb 'i)Q^ Scben, bie gülle ber

©ud)ariftie — unb wie bie me^r al§ jd)meid)Ierifd)en ^^f)rafen

njeiter lauteten! gürroalfir biefelben erinneren einen aufmerffamen

S3ibeIIefer ju feiner tiefen 33etrü6niB unb S3e!iimmernit3 untintl-

fürlic^ an "i^a^ ^olf t)on 2t)ftra, meiere» raec^en ber tüunberbarcn

i^eilung be§ öon 50hitterleibe an ©etä^mten bem ©eibcnapoftel unb

feinem ^Begleiter jujubette: „SDie ©ötter finb ben 9J?enfd^en gteid)

geworben, unb ju un§ i)eruieber gefommen." Unb nannten

53arnabam Jupiter unb ^^^aulum SJ^ercuriug, bien:)eil er ha^ SBort

fübrte. 2)cr ^ßriefter Snpitcrg aber, ber üor i^rer ©tabt ftiar,

brachte Dd}fen unb ^rän^e üor ba^ %^ox unb tüollte opfern

fammt bem 3SoI!. ^a ha§> bie 5Ipoftel, ^arnabag unb ^aulu§,

l^örten, ^eniffen fie i^re Kleiber, unb fprangen unter ha^ S5ot!,

fd)rieen unb fprad)en: 3f)r SD^änner, tt)a§ mad)t if)r ba? äBir

ftnb auc^ fterblic^e SOf^enfc^en, gleid)tt)ie i!)r, unb prebigen euc^

ha^ (Soangelium, baB i^r eu(^ belehren follt öon biefen falfcften

©i3^en ju bem lebenbigen ®ott, tueldjer gemacht t^at §immel unb

(Srbe unb ha^ dJlm unb ^(Ile§, loag barinnen ift (5lpoft, 14,11 f,).

(Sofe^r entfette fic^ ^aulu^ über ha^ tt)örid)te treiben ber un*

Derftänbigen Strenge, i^n über OTeg, Xüa§> @ott ober (^ottegbienft

^eiBt, 5U erf)eben, if)n auf ben Xf)ron @otte§ ju fe^en unb öor^

angeben, er fei öott (2. X^eff. 2, 4 f.). 91id)t anberg backte

unb ^anbelte ber 5IpofteI ^etru§, ouf beffen {)ct)ren ^43orrang

bie römifd)en Söifdjöfe mit Unred)t if)ren t)orgebIid)en f(^Ied)t^inigen

53rimat über bie gefammte (£t)riften^eit grünbeten, ©eine ^emutl^

ift fdjon im vorigen ©enbfc^reiben betont tporben unb bet^ätigte

fic^ in feinem gefammten 2Banbe(, me§f)alb er 5. 53. bem f)eibnifd)en

Hauptmann Sorneüu» ju Säfarea, ber i^m anbetenb §u gü^en ftel,

abn:)e{)renb gurief: ©te^e auf, ic§ bin auc^ ein 9Jienfd) gteic^n^ie bu!

^od) nid)t genug mit bem Men. @g entftanb unter

$iug IX. fogar eine jur 9J?obe n)erbenbe 5lnbad)t jum Rupfte,

ttield)e balb auc^ offi.^ieü al§ ein untabelige^, unentbe^rlid)e» unb
unöeräu6erIid)e5 9}^oment ed)ter fat!)o{ifd)ergrömmig!eit unb §ei(ig!eit

emfig gerühmt unb t>ert!)eibigt würbe, ^iefe 5(pott)eofe eine§ (5terb=

tid)cn ift eg, mag bie ebelften (55eifter beg Äatt)oIicigmug in unferem

3a()r^unbeit befämpften: ^öüinger unb feine @d)ule in ^eutfd^*

lanb^Oefterreic^, ber ©allicanigmug mit Söiontalembert in granfreid),

ber ^ngUcanigmug mit 2orb Dicton unb ben ©einen in (Snglanb,

cnblic^ bie oerwanbten nationalen Gruppen in ber (5d)toei§, in

-J^talien, (Spanien, 5Imeri!a u.
f.

vo. i:)od) unterlagen leiber bie
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meiften 5Infttengungen ber ^rt immer mieber ben übermäd^tigen,

öon ber ©unft ber Qdi getragenen einlaufen be§ Ultramontani^mug,

welcher and) unter Syrern ^ontificat üppig fortwuc^ert. 5ln bie

6tclle be§ !aum erlofd^enen ^iu§cultu§ ift feitbem ein Öeocultug

getreten, melc^er bei Sfirem boppelten priefterlid)en unb bijc^öflidjen

fünf^igjä^irigen Subiläum 1888 unb 1893 )o glän^enbe, gürften

unb SSölfer beftec^enbe Xriump^e feierte, mie bie pompöfen ^eric^te

üon ben 3f)nen gen^ibmeten eublofen geften unb ®otte»bienften,

^ilger^ügeu unb SSallfa^rten, @rge5en{)eit§= unb Untermürfigfeit^-

öerfid)erungen, S^renbegeugungen unb §ulbigungen, HuSftellungen

unb ^emonftrationen, Stiftungen unb @efd)en!en, hk beibe TlaU
ein ftattlicf)e§ 9J2ufeum ausfüllten, t^eil§ gro^fpred^erifd) , t^eilg

falbungöüoK aller SBelt tjerfünbigten.

tiefer blenbenbe ^apftcultu§ bleibt ein to^flug, ja eine

not^tüenbige golge ber überfd^mänglidjen ^eüotion. meiere ber

moberne Sefuiti^mu^ gegen ia^ infallibel geworbene Dber^aupt

beö römifd)en Sl'att)olici0mu§ geraedt, genäl)rt unb großgezogen l)at.

(Sie d}ara!terifirt fic§ weiter burd) eine außerorbentüc^e Steigerung

be» 3)^ariencultu§, tt)eld)er gerabe^u ha^ gefdjidjtlidje ©rlöfungs^

unb ^erföt)nung§tt)er! be§ ^ottmenfd)en, in^befonbere feinen all^

genugfameu Opfertob om ^reu^e öerbunfelt, mifeadjtet unb

fdimälert, inbem er bie jungfräuliche „unbefledt empfangene"

(S^otteemutter, al§ bereu auSerujä^Iten, oon i^ren übernatürlid)en

©nabengaben unb SSunberweifungen, 35ifionen unb ^roplie^eiungen

getragenen Sc^ü^Iing fi^ ^$iu§ IX. anfal), njegen it)rer fortgel)ent)en

öerbienftUd)en unb mittlerifd)en (Sinmirfung auf ha^ mit glü^euber

Snbrunft gu öere^renbe ^er^ i!)re» Sot)ne§ jur förmlid^en ÜD^t-

erlöfertu unb 9J^itt)erföl)nerin bi§ auf ben majeftätifd)eu Xt)ron

ber göttlichen ®reieinig!eit er^öl)t, — ferner burci) eine gejprcijte,

fentimentaleÜ^ofenfran^' unb S!apulier=9}J^fti!, burc^ bigotte fiegenbeU'

unb Sßunbermärc^en aller 5(rt, tüclc^e anftatt gefunber @eifteö!oft unb

Erbauung bem gebilbeten unb ungebilbeten ^ublüum aufgetifc^t

toerben, um babei l)armlofe ®emütl)er burc^ entl)ufiaftifd)=fauatifc^e§

Sßefen, feurigen SSortfdjWall unb tl)eatralifcl)e§ ©efticuliren ^u

beftriden unb mit fiel) fortzureißen, ©in |)e|!oplan biefer 9^id}tung

gerät^ barüber nid)t feiten in eine @?:ftafe l)inein, tt)eld)e i^n ^illle^,

\va^ er einer gotte^bienftlidjen geier fc^ulbig ift, ja fogar fic^

felbft öergeffen laßt, fobaß er fid) ^interl)er feine§ abftoßenben

Sluftreteng laum noc^ erinnert — eine Stimmung, meldje nimmer=*

mel)r mit ber §eilig!eit feinet ^erufe§ unb be§ £)rtc§, an melc^em

er amtirt, ^n üereinigeu ift. (Sine Seelenüerfaffung, meldte fid)

bann mol)l in gellenbem Klange, brol)enber ^auft unb bergleictien

öußert, unterfcl)eibet fid^ augenfällig oon ber ed^ten S3egeifterun9,
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lüelcfee auf ber Äan^el imb am ^(tar au§ e^rfurc^t^öoHer 8c^eu

oor bem 5(llf)cilinen uiib au§ bem tüeiljeöollen SBctüu^tfein, in

feinem 9^amen ju fprec^en, unfd)ijne menfc^lidje Kraftproben, heftige

heften unb S3en)e9ungen, öermeibet. 3ene braftifd)e 9R{)etori!,

beren e§ in einer Kir^e gar nid)t bebarf, fe^t fid) t)ielme()r bem

Scheine au^, burd) forcirte @ebct)rben ent^ünben ju wollen, toa^

ber innere (5)eF)aIt ber D^ebe nid)t üermag. ^Darin liegt nur ha^

belangreid)e 3"9^ftänbniB, \)a^ bie f)ö^ere, üon fdjuöber ©genf)eit

unb (SitcÜeit freie Sammlung be^ ^er^enS in ®ott fet)It, in

meldjer ber Tlimb eine» glaubengöoden, üon ber Sßal)r^eit feiner

^^rebigt innig burd)brungenen unb erleud)teten Süngerö bc§ §errn

überfliegt. 3äl)e ©rrcgt^eit ber Haltung unb beg Xone» bleibt

im @otteöl)aufe immer etma» nad) ber Schrift (2. Xim. 1, 7)

Unftattliaftes — ein ber erl)abenen D^atur be§ ©egcnftanbe» unb

feiner Aufgaben frembartige^ 53eimer!. ©in ©eiftlic^er foll im

^^empel be» |)errn gar ni^t mit fleifc^lid)em 5lccent unb ^atl)o§

Operiren ober ©inbruä auf feine 3iil)örer madien tüollen, mag auc^

auö äftljetifdjen ©rünben beö feinen @efc^made§ nidjt ju empfehlen

ift unb überbie» in üielen @eniütl)ern ha^ Ö^cgent^eil be§ htah^

fid)tigten fd)aufpielerifd}cn Slnalleffecte» l)erDorruft — nämlid) 5(rg=

mo^n unb SO^i^trauen gegen feine 5(ufrid)tig!eit!

3nmal ber ^roteftanti^mu^ üerlangt üon einem Wiener be§

SSürte» meife Selbft^uc^t unb (Selbftbel)erifd)ung, meld)e fid^
—

unbefdjabet einer glüljenben ^egeifterung — in bem ganzen

5(eu^eren !unb t^ut, ade» 2eibenfd)aftli{|e unb Unfd)id[id}e al§

trübe, unreine S^^^^^^ fliel)enb. ^er @eift @otte§, meldjer ben

^rebii]er befeelen unb gum red)ten geugni^ablegen antreiben foll,

muB in i^m lautere 33efonnenl)eit unb Ueberlegenl)eit, 9^ul)e unb

SSürbe mirfen, um bie §örer nidjt etma nadj flerüalem 3JJufter

blinblingg ^u fanatifiren, fonbern innerlid) gu überzeugen, tiefer

an^ufaffeu unb ju belehren. Sin fid) überftürgenbe» §aften,

Strängen, «Sic^ereifern unb jDräuen uerrät^ bem ©üangelifdjen per=

fönlidje Unrul)e, Unfid)er^eit, Unfertigfeit, Unreife, 6albl)eit u. f. m,
— ja ruft i^m unmiüfürlid) bie flaffifdjen SSorte 5lntonio» in

@oetl)e» Torquato Xaffo ing @cbäd)tni^:

^urd) ^cftigfeit erfefjt ber ^rreiibc,

SChiö il)m an 5ß?al)rl)cit unb au .Straften ]ct)\tl

Xod) bie lanbläufigen SSerirrungen be» Ultramontanigmu^

überflügelt in unferen Xagen nod) ein atleö ^el)nlid)e in Sdjatten

ftellenbe» (Sabinetftüd — nämlid) bie falfd)e Sf^eliquien-'^orfpiegelung,

njeldje fid) ber l)ollänbifd)e Scfuit S3eiffel 1890 in Irier erlaubte,

um bal)in an ^mei älnllionen frommer SSallfal)rer unb Cpferfpenber

3u jieljen, Ö^cmi^ muffen bie materiellen Uufoften biefer S[Renge —
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eini'd)IieBÜd} i^re S^erlufle an 3^^^ S^^^ §ii^== unb 9^ü(freife, an

tüert^öoder 5(rbeit»Ieiftung unb (SJelböerbienft bei ben n^iDO^nten

^efc^äftigungen itjveg Stanbeg unb ^eritfeä — p üicien äJälUouen

berechnet werben, treldje eine entjprec^enbe S3enad)tl)eiligung if)re§

^crniögeng unb 2öo^l[tanbe^ bebeuten. (Sin tenommirter ^rebiger

be§ fR^ein(anbe§ unb rühriger 5ln()änger be§ eüangelifdjen 33unbeg

beantragte be§f)alb in einer fenfationetten ^rüfd)üre üon 1891 bei

ber begüglid^en (Btaat§ann)altfd)aft eine Unterjudjung ber grage,

njiemeit bei ben berührten ^Sorgängen, raeli^e er in biefem Sinne

fi^arf mitnimmt, ber § 263 nnfere§ ©trafgefe|buc^§ in ^etrad^t

fonmie, ber ftreng nnter|age, fid) ober einem i)ritten einen red)t§=

inibrigen ^crmügen§üi>rt{)eil ^u öerfd^affen, um ha^ Vermögen
eine» 5lnberen — t)ier jener ^ilgermaffen — baburi^ ^u befc^äbigen,

ha^ man bur(^ (Sr^eugung faljdjer ober burd) SntfteKung unb

Unterbrüdung mof)rer Xt)atfad)en einen Srrtf)um erregt ober unter*

t)ä(t. 3a, berjelbe namhafte Vertreter be§ rf)einijd)en ^rote[tan=

tiömii§ rügte ba§ äöagni^ be§ erfaf)renen 2ot)oIiten jogar al§ eine

^ejdjimpfung ber c^riftUdjen £ird}e, i!)rer (Einrichtungen unb ©e-

bräud^e. SSer follte nid)t and) jdjmer^tid) bemegt ben ^op| ]d)üttcln,

menn er be^er^igt, ba§ auf ben legten Ueberreften be§ purpurnen,

einft ha§> berüt)mte ^^aHabium be» abenblänbi|d)cn ^'at^oIici»mu§

repräfentirenben ^run!!Ieibe§, ^uelc^e mit feinem 1890 §ur 9fteliquie

geftcmpetten Seibenfiitter ungertrennüd) öermad)fen finb unb beöf)alb

auc^ nid}t bnrd) ^eiffel entfernt merben fonntcn, noc^ an me!)reren

©teilen bie in foId)er Situation unöer^eifjlidjen „^aiiiSmaale" ber

inunberlidjen ^ogelgebilbe erfennbar maren, loie fc^on (8t)bel, (55ilbe?

meifter unb i^re 9)tit!ämpfer oon 1844 bie @ac^e mit bem rii^tigen

Spanien unter bem Beifall aller unbefangenen ^^itgenoffen, ^ro*

teftanten unb ^at^olüen, belegten! ^enn bie ge^eimnigüollen

giguren entt)alten eine braftifc^e, fprec^enbe OTegorie be§ paga^^

niftifdjen SBelt^ unb (S^reatnrencultnS im Stile ber gried}ifc^=römifc^en

Slntüe, meiere ^ier ebenfofe^r burd) bie allgemeinen (55runbfä|e be§

Sl)riftentl)um§ mie burc^ bie befonberen canonifd)en Sa^ungen be§

Äat^olici§mu§ ftreng oerpönt mirb, tnie im Sßefentlidjen fdjon ber

Üaffifdje 2Sal)rl)eit§5euge %xkx^ in unferem 3al)rl)unbert, ber gelel)rte

5lrd)äolog unb ®oml)err 3Bilmom^!t), geigte.*)

*) 33^1. t)ierüber meine religion^gejc^idjtlid^e 2(nalt)je ber mit unüeriüijc^*

baren poli^tljeiftifc^en ©ijnibolcn — ben golöeneii aEestreffenbcn ^feilen ober

aUcabelebenben Stral^Ien bc§ Sonnen- unb 9J?onbcnltu^ — ocräierten nnb,

tüic fd)on SÖilmoir^ft) fal) nnb barlegte, einanber in finnlic^er ©rregnng gu*

ge!el)rten SSogelgeftalten in ber ©d)rift: .2)ie Trierer ^anptreliquie bcS !^aü)olu

ciämu^ üor bem XribnnnI 'öc^ canoni)d)en 9k(f)teg unb ber SBiffenic^aft 1893.

^in nufmerfiomer Solid onf W gelungene, oud) burc^ 'i)ie ^rotofoHe üon 1890
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3c^ frage ©ic, ^odjtrürbigfter §err: 9J?iiJ3te unter folgen

Umftänben ^eifiel nic^t üor bcm 3f^eliquien=(£^ara!ter eine^ iuc^eg

jurücfbcben, bejfen conträrc 53e)(i}af|enl)eit er o!)ne^iu luid) feinem

Öaupttüerfe non 1889 längft an einer ^^rübe üon 1844 mit aller

3ut)erlä]]'igfeit tcdjnifd} ermittelt t)atte unb mit berjelben fac^*

männijdjen @j:act^eit 1890 fogleid) auf§ 9^eue t)ättc conftatiren

fönnen, raenu er eö nur mieberum einer ^^Inal^^fe unterttjorfen l)ätte,

tüie fpäter ber !atbo(i]d)e ^rd)äoIoge 33od ^\i 5Iad)en? ße^terer

fteÖte nämlid) anf bicfem 3Bege an einem il)m überfanbten Stüdc^eu

be^ nermeintlidjen .©emanbe§, meldje^ bod) in 3Sir!Iid)!eit ein bloßeg

gntter angmad)tc, im 6^erbfte 1893 unabänberlid) feft, ha^ fein

Stoff fd^tnere, t^enre @eibe ift. (Solche aber l)ätte ber bemütl)ige

@otteöfo()n, meldicr au» nnergrünblic^er 2khc gu un§ bie irbifd)e

Seibenögeftalt in DJiebrigfeit unb Unfdjeinbarfeit, 'kxbcit unb 3Rüf)faI,

5(ngft unb (Bäjmad), 9tot^ unb Xob, ba^u bie felbftbereiteten dualen
ber SO^cnfc^^eit, bie natürlidjen ©ünbenftrafen, mit benen er feiner

^yeiligfeit unb @ered}tig!eit gemäö bie @efa(lenen ^ätte ^eimfnd}en

muffen, auf fidi na()m, in feinen freiuiiltig ermä^lten bürftigen

2ebenöüer{)ä(tniffen nic^t einmal be^a^Ien fönnen, gefcf)meige benn

gebraudjen mijgen. 3ft alfo jener 3JJiJ3braud) beg Sefuiten nid)t

geeignet, bie religii3fen ©mpfinbungen jebe» ©ftriften, au(^ be§

Äat^olifen, melc^er innig an ber 3fieliqnien=53erel)rung S^rer iitirc^e

l^ängt, gu öerlegcn? <Sie miffen ja, bag (Soncilien, ©t)noben unb
cononifdie ^orfc^riften bergleid)en Heiligtümer, mel(^e nac^ bem
einmütt)igen ^^itg^iB ^^^r Unparteiifdjen ben ©tempel ber Uned)tl)eit

on ber Stirne tragen, unter ben ^erbftcn Senfuren tierboten unb
\)a}^ bie befferen ^äpfte aller 3a^rl)unberte gegen fie af)nbenb ein*

fd)ritten. Siegt alfo ^ier ein beben!Iid)er ^erftoö tniber ha^

Xribentinum t)or, fo muffen ©ie ©elbft, ^odjmürbigfter §err, §ur

§ebung eine» foldjen @d)aben^ für bie ©eelen münfd)en, über

benfelben nad^ allen Seiten orientirt ^u ttjerben, unb merben Sie
c» barum mir banfen, menn idj in biefem Sntereffe ber ganzen

in ber ^ouptfac^c nl^ rid)tig aucrfannte Slbbilbung jener für bie ©cgncr un*
faßbaren unb unertlärtic^en ©ebilbe in bem ^^rac^ttuertc 2BiImoiü^tQ§ : bie

I)iftoriic^=benfraürbigen örnbftättcn ber (Sräbiicöüfe im S)omc jn Xrier unb bie

Qrcf)äol09i)c^''Iiturgi"jc^ unb tunftgcfdjic^tlid) bemcrfeu^iiücrtljen ?5"nbgcgenftänbe
in benfelben 1876 iel)rt ben tunbigcn 5tenncr anfd)anlid), ha^ er ei? ^ier mit
5ieroglt)pl)ifc^cn (Xultuecmblemcn be^ i-)eibentl}um» ^u tt)uu I)at unb fie auf
fold)e SBeifc allein cnträtl))clt rocrben fönnen. ö» ift ba^cr ?lUcn, luelcEje fic^

bafür nof)er intereffiren, itntljolücn unb ^^U-otcftonten, ernftlid) ^u empfel)len,

baffelbe ju Dergleichen. C^rlänterube parallelen ober 5Inalogien §u biefer

frappanten (Srfdjeinnng aber fiuben fid) in ä^nlidjcn mt)tl)ologifc^en ^iguren
unb ^2Ib^eid)en, n)eld)e l)äufig in ben Ä'atafombcn U'ie auf jüngeren c^riftlid)e»

^cnfmälcrn üorfommen — jeboc^ oljne ben obigen Wi^hvaud^l
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Angelegenheit anf ben ©runb ge^e, ®aju brängt mirf) aber aud
no^ ein anberer Umftanb — nämtic^ ha^ tragif^e 9lac^fpiel

welches ber entf)ufiaftif^e geftjubel üon 1891 burd) ha^ geric^tlic^i

Sßorgel)en be§ bet^eiligten S3if^ofö ^orum öor ber @traf!ammei

ju Xrier unb oor bem beutfc^en Df^eic^^geric^t ju ßeipjig gefunber

|at. tiefer S^ieliquienproge^ entfpann fic^ njegen ber anonymer

^rofd)üre eineS ©tubiofuS: ®ie 9todfa^rt nad^ Xrier unter bei

5lera torum, (^efd)id)te ber Sßaüfa^rt 1891. Sßeil biefe ©c^rifi

ol)ne 3(ngabe be§ S8erfaf{erg erfc^ienen \üax, fo üermutt)ete bei

Ultramontanigmug irgenb eine ^od)[te^enbe, einflußreiche ^erjönlid)!ei

ber eüangelifd^en Greife be§ 9^^eine§ l)inter il)r. ^arum fe^te ei

5llle§ in ^emegung, um fie au^finbig §u machen unb fid)er 51

treffen — jum größeren 9^ut)me 3^ter ^irclje unb be§ eigener

©^ftentö! Snbeffen entpuppte ftd) bei ben @eri(^t§öer]^anblunger

ein armer ©tubirenber alg 5lutor, tt)elcl)er fid) burc^ feine 5lrbeii

ein !Ieine§ :ponorar öerbienen njollte! Ueber il)re (5ntftel)ung abei

l)eißt e§ im Eingänge be§ prüteftantifd)en 5(ctenberi(^t§ üon 1892

„^er SKunfc^, bem in meiteften Greifen be§ gebilbeten Xeutfd)lanb

namentlich aber unter ber nic^tflerifalen 33eüölferung unb fpecieO

Slrierö beftel)enben 33erlangen nad) einer facl)lid§en berecljtigtei

Äriti! ber öorjä^rigcn 5(u§ftellung be» ^. fRodeg 9f?ed)nung p trager

unb gleidj^eitig ben mit ben ^^erpltniffen unb bem Verlauf bei

Slu^ftellung tDeniger ^[^ertxauten einen gefc^ic^tlic^en Ucberblid bei

ganzen Sßallfal)rt 5U bieten, biefer SSunfd} mar bie ^Seranlaffuno

§ur ^erau^gabe einer fritifc^en Stubie unter jenem Xitel." ^iefei

©c^ritt ftanb in natürlichem ©inHange mit ber Haltung ber im

gleict)en S!3erlage erjd)einenben „©aar== unb SJJofel^ßeitung", in mcldjei

be§ befc^ränften 9^aume§ Ijalber bie SSiebergabe meitlöufigcr Details

nic^t angängig mar. ®enn bie 2öatlfal)rt tion 1891 ift ja nicl)l

ein cinfacl)e§, fdjuell üergeffeneg Xage^ereigniß, fonbern eine melt^

gefd)id)tlict)e 33egebenl)eit öon l)öc^fter prinzipieller 33ebeutung, bi».

ein frappante-3 Sdjlaglidjt auf unfere gefammten äiif^^nbe mirft,

meld)c ber Sefuiti^mug mit feiner alle^^crfreffenben ^äulniß immet

mel)r ^u untermü^len txad^tet ^erfaffer unb Verleger ber ^rojc^üre

glaubten bal)er in ber Xl}at, ha^ hnxd) fic nur eine ©l)renpflic^l

beä Xiercr ^roteftanti§mu§ erfüllt merbe, ben t3erberbli(^en 5ln=

laufen, roeldje il)m gunädjft ermucl)fen, eine gebü^renbe ^utmort

nic^t f(^ulbig ^u bleiben, fonbern eine umfaffenbe fdjidlic^e W)-

fertigung angebei^en gu laffen. ^eljauptet überbieS l)eute bie

^ubli^ifti! ben 3^ang einer (55ro6macl)t für unfer öffentlii^eS 2ebeii,

fo fcl)ieu iljncn um fo mel)r für il)re Seiftung hk SBat)rnel)mung

bered)tigter Sntereffen ^um 2öol)le be§ ©taate§ unb ber ^'ircbe,

beg S3aterlanbe§ unb ber SSiffenfcf)aft ^ur Seite ju ftel)en. Qu
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einer folc^en 'ähtvcijx forberte gerabeju ha^ X^un unb üaffen ber

(Gegner ^erou», melc^eg fic^ fo fcf)lbar, anfechtbar unb angreifbar

barfteHte.

3njei SD^onate lang burfte fic^ ha^ ^ublifum weiblic^ be§

frifc^en, berebten ^er^^enSergiiffe« roiber bie ©cnfütion^ereigniffe

erfreuen unb rourbe feinem bud)^änblerifc^en Vertriebe 'üflidjt^ in

ben SSeg gelegt. 9iac^bem aber 'i)a^ 9fieid)§gerirf)t ju Seipjig hm
5Ippe[I eine» fd)(efifc^en, ttjegen ^efd)impfung beffelben ßultu^ be=

langten 9f?ebacteurö jurücfgen)iefen ^atte, ftellte ^orum bei ber

(5taat»antt?aUjc^aft ben ©trafantrag gegen bie genannte ©dirift.

@ie n)urbe nun befd)lagna()mt unb bie SSorunterfud)ung gegen if)ren

SBerfaffer unb ^^erleger eröffnet. 3nbeffen ttjarb auf bereu ^e*

fcbtperbe ^in biefe Verfügung üon ber Xrierer ©traffaminer burd)

ein ©rfenntnife aufgef)oben, tt)elcf)e§ au§füf)rte: „^en X^eologen

beiber c^riftlidjen i^ird)en !ann aber ha^ 'tRcd}t lt)oE)l nic^t ab=

geftritten inerben, fold)e DJkgnafjmen ber anberen ^ird)e ober eine§

@eiftlid)en berfelben, bie fie öon \t)xnn ©tanbpunfte au§ al§ nid)t

in ber 2e{)re S()rifti begrünbet ober gar i^r n^iberftreitenb erad)ten,

in Sßort unb (Schrift ju befämpfeu. ^er S5erfaffer ^aubelte ba^er,

al§ er in ber ^rofd)üre hk 5Iugfte(Iuug be^ ^eiligen 9iode§ unb

bie bei biefer @elegenf)eit üon beut 33ifd)ofe ber Xrierer ^iöcefe

getroffenen S^eranftaltungen einer ^riti! unterzog, jtüeifelloS in

Sßa^rrte{)mung berechtigter Sntereffen."

5(ug biefeu ©rünben lef)nte ber Ö5eridjt»^of alle uieiteren

Schritte am 18. 3uni 1892 ah, toorauf ber ©taat^aumalt unb ber

bifdiöflidjc 9^eben!(äger fidj am 28. unb 30. 3uli an ha^ Dber^

Ianbcegericf)t ju ^ölu n^anbten unb le^tere 3nftan§ unter S5er=

ujcrfung be» angefochtenen ^efcl)luffe§ ben gortgaug be§ eingeleiteten

^erfal)ren§ anorbnete. SDaffelbe eribigte am 26. (September 1892

ju irier mit ber 5^crurtl)eilung be§ ^erfaffer§ gu fec^g 2Bod)en unb

be§ JsBuc^^nbler^ ^u brei SSodjen ©efäugnife. gugleicf) l)atteu bie

Slngeftagteu bie Soften §u tragen unb mürbe auf Unbrauchbar-

madjung ber ^rudplatteu unb aller nod) l)orl)anbenen (Sj:emptare

ber S3rüfcf)ürc erfannt. ^ie^ Urtl)eil mürbe aud) oom "Siddß-

gericl)te ju ßeip^ig im gebruar 1893 beftätigt jebod) oom ^'aifer

SSill)elm IL einige -DJ^onate fpätcr im ©nabenmege bal)in gemilbert,

ha^ bie ©efängnifsftrafe be» 5Iutor§ in achttägige geftuugS^aft

umgemanbelt marb unb bem Verleger bIo|3 eine ©elbbufee üon
lOÖ yj^ar! zufiel.

3(^ bin nun ^unäc^ft gefpannt, ju üerne!)men, mie ©ie ^odj-

würbigfter $err, über bie omtlid)c 5(ufrec^terl)altuug unb ^er=

folgung bicfes 5(uffei)en erregenben ^ro^effe^ üon leiten eine§

S^rer üornei)mften ^rälaten benfen, unb bitte iusbefonbere ftöflidjft,
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i)ierüBer eine für 3^te Sonfeffion nta^gebenbe (Sntf(^eibitn(^ jn

fällen, njenn @ie @ic^ mit mir ju ben ben^ä^rten aU!ird)lid)er

SJZajimen Befennen, ha% d)riftüd)e Xf)eoIogen — nnb ^orum titniirtc

feinen jngenblidien ©egner üor ben 5{f[ifen al§ einen foId)en —
if)re (Streitigfeiten, beren fpringenbe gelehrte Sauptpunfte (55erid)t§=

^öfe oft gar ni(^t §u njürbigen im ©tanbe finb, nnb bei benen

fooiel auf fubjectiüe, polemifc^e Stimmung nnb S^erftimmung, Un=

ru^e nnb ^erei^t^eit, auf perföiilid)e (Smpftnbli(i)!eit unb (^efü{)I§^

iDadung, auf 53efangen^eit unb Üiedjt^aberei anfommt, nic^t bei

ben ftaatlid)en Tribunalen anhängig mad)en fonbern öielmet)r untei

fic^ mit ben ©eifte^upaffen be§ göttlichen 3Borte§ unter brüberlid)ei

9)ia{)nung unb SBarnung auftragen follen, ©ie, {)oc^n:)ürbigfteT

$err, merben ©id^ baburd) t)or ber dJlxU unb S^adjmelt ein un=

leugbare^ bauernbe§ 53erbienft erujerben, mim @ie bergleid^en füi

bie D^eligion felbft nac^t^eilige §änbel in 3^^^"^ft abfd^neiben.

@ie betrachten e§ ja al§ 3f)ren üor§ügIic!)ften ?iln^m unb ©tol§,

unter erbitterten, gegen einanber gelehrten ©emüt^ern unb 9flationen

^o^enpriefterlid) afe ein grieben^papft uralten ^u fönnen, ^aben in

S^ren ©nc^clifen unb Mocutionen 3£)re griebeuöliebe oft genug

öerfii^ert unb auc^ mancf)en 53en)ei§ berfelben gegeben, ©ic ht

fennen fic^ bemnad) oon ^er^en §u bem (55ebote, meld)e§ ber @r^

löfcr allen ben ©einen einfct)ärft: liebet eure ^einbe, fegnet bie

euc!) fluchen, Üjut mof)( benen, bie euc^ Raffen, bittet für bie, fc

eud) beleibigen unb Verfolgen, auf ha^ i^x ^inber feib eure§ Spätere

im §unmel (dJtatt^. 5, 44 f.)!

@mpfaf)Ien nidjt auc^ für ^orum bie (SJebanfen feinet eigenen

§irtenfcf)reiben§ üom 1. Suni 1891, ha^ alte S^riften fid) in

n)at)r^after ßiebe unb ^riebfertigfeit um ba§ '^^anier be§ ^reu^e^

fcf)aaren unb fo ben ©efal^ren ber Gegenwart ^ut)erficf)tlicf) be^

gegnen möcf)ten, ben ![)od^t)er5igen ©ntji^luß, bie Söaffen ru!)en

unb be» Striegel ©türme fd^ttjeigen gu (äffen? Ermunterte ^ierjii

nid^t minber ha^ innige SU^itgefü^I, tt)elct)e» fogar hie fi^neibigften

©c^fagnjörter feinet 2öiberpart§ atf)meten — ha^ ^eftreben,

empföngtict)e ©egner mit fanftmütf)igem (55eifte üon bem Srrt^um

if)reg SSegeä ^uredjt^ubringen (@al 6, 1) unb au§ ben ©djatten

toergänglid^er 9J?enfc^enfa^ungen §u bem ^errlicf)en ^ic^tglanje be»

biblifd)en Offenbarung§morte§ ^inpfütiren ? 2Bie ^umal ^u @^ren

eineg Iiterarifct)en §lnfänger§ betont njerben muf3, f)attc er fogar

ha, tt)o er bitter warb, ha^ 33efte feiner SSiberfac^er im ?luge,

inbem er fie innerlidj gu rüt)ren unb burc^ ben f)ellen ©nabenfi^ein

be» ungetrübten (SüangeliumS ju erleuchten trad^tete — gu i^rem

©eelen()eile! durfte alfo Einer S^rer ^irdienfürften nic^t einem

jüngeren X^eologen, auf beffen ungefc^minfte 5^ctt)euerung, feinerlci
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i'ionajr einer ^ränfung gehegt 511 'i)ahc\\, bie §anb jur ^^erfö^inung

reidieu? Stürben @ie, ^od^tüürbigfter §err, Stroa» bagegcn ju

üucrn gcfintbeu f)a6en? 2Sof)I jdjtrerlidj!

SBeim aber Slüriim au] feine jurij"ti)d)e ^(ngebefugnig, trelc^e

id) gar iiidjt anfechte, pochte, jo l)ätte er ]tc^ and) bann be§

f)immli]c^en §errnn3ürte§ getröften bürfen: 3dj aber fage tud), ha^

i^r nidjt roiberftreben foHt bem Ucbel; fonbern fo bir Semanb einen

(Etreidj giebt auf beinen red)ten ^aden, bem biete ben anberen and)

bar. Unb fo Sentanb mit bir rechten n^id unb beinen ^od
nehmen, bem la^ audj ben SOZantel. Uub fo bid) Semanb nöt^iget

eine Mdk, fo ge()e mit il]m 3n)ei (ä)^att^. 5, 39
f.).

3m üorliegenben %alk ergebt fid) überbie§ oon t)ornf)erein ha^

triftige 33eben!cii, ha^ fid) Sldeö um eine oerpönte Ü^eliquie bref)te,

njeldjer feinerlei anbädjtige §ulbiguiig gufam. ^abei mu§ e§ fein

^eroenben tro^ ber gegeutt)ei(tgen @r!lärungen behalten, \vdd)t gan^

üergcffen, \)a^ and) in S^rem ^at^olici^muö nad) bem canonifc^en

'iRcd)tc 9liemanb in feiner eigenen (5ad)e ^idjter fein, gefdjweige

benn auBer 3f)nen, ifjüdjiuürbigfter ©err, Untrüglidjfeit beanfprud)en

!ann unb baB, mie fdjon ermähnt, bie öltefte ^irc^e ftreng allen

i^ren ©liebern — Älerüern mie 2aien — unterfagte, i^xt Differenzen

md)t in einträd)tigem ©ntgegenfommen gu begleid)en, b. t). öor

bie n)elt(id)cn 53el)örbcn §u bringen, ©egen bie SSiberftrebenben

njurbe mit DJ^af^nalimen ber Slirc^en^udjt eingefd)ritten; unb ^^iriefter,

njeldie fo be^arrlic^ fel)(ten, n^urbeu nidjt in il)ren 5lemtern ge-

bulbet. '^uc^ Slorum fc^ät^te ja ben oon if)m Vlngeflagten — benn

ha^ e§ nur Sronie geujefen, fann id) be^^alb nid)t annei)men, ujeit

er fic^ anbernfall^ über beffen farfaftifdje ober mit bei^enbem ©aljc

gewürgte SiNenbungen !eine§tueg§ i)ätte befd)rt}eren fönnen, ba ber

§eilanb fpridjt: S(lle§ nun, xoa§, \i)x moUt, ha^ eudj hk ßeute tf)un

füllen, ha^ tl)ut il)r if)nen; ha^, ift ba^ ©efel^ unb bie ^^rop^eten

(9J?att^. 7, 12) — im Slllgemeinen alg Xf)eoIogen ober geiftlic^en

SO^itarbeiter im Sßeiiiberge be§ §errn, mäl)renb le^terer ben ^ifd)of

raieberum al^ befäf)igten Diplomaten rül)mte. ©old)e Sünger

(S^l)rifti aber follen i^re ßontroüerfen unter fic^ gütlid) abt^un, mie

ba» göttlid)e SBort unn^iberfprec^lid) erl)eif(^t. O^ietl) nidjt au^er-

bem ju grogmütl)iger äJcilbe unb 9^ad)ftd;t noc^ eine ^ei^e üon

Umftänben, n)etd)e je^t gu betonen finbV

Dem (Snt^ufiasmug, n)eld)er einen faum flügge geworbenen

Sfieuüng ju feiner leibenfd)aftlid)en Äriti! ber Drierer (Steigniffe

t)inriB, entging nämlid) bie bebenflidje Dragmeite feiner 3lu§*

taffungen wie feiner fpäteren münblid)en, jum D^eil unnü^en, ja

fc^äblic^en Slcugerungen, weld^e er im guten ©lauben on i^re ßu*
iüffig!eit üor ©eric^t abgab — o^ne ein !lare§ ^emufetfein oon
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bem gewaltigen @rnfte feiner tragif^en (Situation §u berrat^en

unb {)inteT{)er ha^ @efd)ei)ene roieber gutmachen imb ha^ 3Serjäumte

nac^^olen ju fönnen. OTerbingS f)at feine Srofc^üre einen me^t

politifc^en S^arafter. ^oc^ befeelt fie burc^meg eine S3e!)anblung

ber ftaatlic^en ^inge, weli^e eben pToteftantif(|er Wct ift. 5lug

bem 3Ser^öre erl^ellt auc§, ha^ ber 5(utor öon biefem (5Jefid)t§pun!te

geleitet warb, inbcm er fic^ in fpeciell tf)eologifcf)en ^lu^einanber^

fe^ungen feinet antiri)mif(i)en (55Iau5en§be!enntniffe§ erging, tiefer

(Sac^öerf)alt ift fogar öon feinem äBiberfad^er ^'orum fottjeit an-

erfannt tDorben, ha^ er ii)n ef)rent)oII einen X^eologen nannte. Qu
feinen polemifd^en 9)?i§griffen unb fc^roffen S(u§fällen aber üer*

füijrte i^n teiber bie ungefci^n:)äd)te Erinnerung an mancherlei §e|'

artifet, n)eld)e gegen ben S3if(^of feit 3ai)ren in ber r^einifd)en

treffe erfc^ienen ujaren unb bie Unbefangenheit feinet Urtt)ei(^

trübten. Sßillfommenen 5(uffct}Iu6 bietet un§ ^ier ha^ gerid)tlicf)e

^tpiegefpröd^ bar, ujelc^e^ öor ber Xrierer ©traffammer ^njifc^en

ii)rem S^orfi^enben unb Äorum ftattfanb unb atfo lautete:

^[^orfi^enber: ^ann ftet)t in ber 53rofc^üre, man l^ätte

minbeften§ ernjarten muffen, ha^ @Ifa§=2otJ)ringen fran^öfifc^

ujurbe u. bgl. 8ie ^ören mo^I, wa^ 3l)nen infinuirt ttjerben foll.

^ifdjof ^orum: @g mxh ha behauptet, ha^ ic§ ein füdd^^^

feinb fei. ^ie „^'ölnifc^e 3^itung" \:)at bog ja in allen Slon*

arten oft genug gefagt.

^orfi^enber: @g ift S^nen befannt, ha^ früher, p ber

3eit, alg ©ie auf ben bifd)öflic^en ©tu^l üon Xrier berufen

njurben, fel)r oiele Eingriffe in biefem ©inne gegen Sie er-

gangen finb?

33ifc^of ^orum: @§ ift mir befannt, aber id) l)abe fie nic^t

gelefen. 3n ber „5(uggburger 3^i*ii"9" fo^^" fc^arfe 5lrti!el

gettjefen fein, ic^ ^abe fie aber nicl)t gelefen.

9^un, jene Slrtüel beiber SSeltblätter, njeld)e bie ^auptorgane

be§ Siberali^mug im !atl)olifd)en SSeften unb ©üben unfereö dicid^c^

au§mad)en, finb bamal^ burd) aüe politifd)en Leitungen, conferoatioe

unb freiconferoatioe, freifinnige unb flerüale, gelaufen, ^orum
bezeugt au(^ felbft, ba^ er jebenfallg mittelbar öon il)rem immerl)in

tenben^iöfen §auptinl)alt gewußt ober geprt l^attc, ol)ne bod) gegen

fie einjufdireiten — obfc^on für einen 23ifc^of, ujclc^cr feinem 51'önig

ben @ib ber Xreue geleiftet, bie 33eranlaffung liier^u nid)t fehlte.

X>ie Unterlaffung be§ ©trafantragg, meld)e ic^ übrigen^ nur billigen

!ann, unb anbernjeitiger perfönlic^er @egenbemer!unnen, meiere

aüerbingg jur ^erptung ber fic^ einniftenben 9}Ji6üerftünbniffe 3U

UJÜnfdjen waren, würbe benn bie beflagen^wert^e Urfad^e, ba^ fic§

foldje unrid)tigen ^orfteUungen öon ber 2ot)alität be§ Slird)enfürften
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ui aar manchen Greifen ber |}eitgcnoffcn einbürgerten unb nun

jc^wer ausgerottet njerben tonnten, dergleichen SCReinungen n)urben

noc^ burd) satillofe ^refeartifel unb 33rof(^üren öerftärft, ttjelc^e feit

ber Hnfünbigung beS Slrierer ©c^aufpietS üon 1891 ^erauSfamen

unb e§ me()r ober toeniger auf ben @taat, ben ^roteftanti§mu§

unb bie freiere beutfc^e Eigenart gemünjt barftellten. T)ie berliner

„Germania" lebte bamals in beftänbiger 5ef)be mit biefen Xoge^^

cr^eugniffen. 5(u§ i()r ober ber eigenen Umgebung ^erauS wirb

benn auc^ ^orum ausreic^enb oon if)nen erfaf)ren t)aben, o^ne boc^

roiber fie (Sinfpruc^ 5U ergeben ober gefeglic^ üorjuge^en. SSer

barf fic^ alfo munbern, ujenn üon einem unfunbigen (5tubiofu§

it)nen ®e!)ör geicf)enft marb unb fie für baare äl^ün^e genommen
mürben? Ueberbiee tand)ten jiemlic^ gleichzeitig au§ ber Ver-

borgenheit be^i Xrierer ^^riefterfeminarS bie überrafi^enbften ©nt-

t)üllungen über allerlei 9J?i§ftänbe an§ ßid^t, njelc^e bem f^fte^

matifcl)en 3^^f^^9^ üöfterlic^er Sntbef)rung unb 5(btöbtung, ber

(jermetifc^en 5lbgefcf)Ioffenf)eit öon ber 5lu§enmett, ber ftrengen

iöeauffic^tigung unb 33eoormunbung, ber unbeutfc^en ©inbämmung
ber Snbiüibualität, ber mecf)anifd)en 5(bfc^Ieifuug ober ^reffur ber

©eifter, bem 5(ugfcf)Iu^ ber klhitterfpracf)e üon faft aden Untenid^t§==

gegenftänben unb ber angeraanbten rein fd)oIaftifcf)en 9J?et^obe nac^

bem 5Sorbilbe ber Sefuitencollegien galten. @o ^iefe eS §. ^. wörtlich

im „Xüffelborfer Slngeiger": „Völlige (Sntfrembung üom ßeben

unb ^enifen unferer Qc'it, ^^arifäi§mu§ unb deremonialiSmuS,

bt)5antinifd)eg SSefen üor ben ficf) ben Untergebenen gegenüber

gan^ abfcf)Iie^enben , geiftü^en Vorgefe^ten, ba^u Dogmatismus,
öerbunben mit bem ängftücf)en 5(uSmeic|en üor jeber freien fpefu^^

latioen ober ^iftorifc^en Unterfuc^ung, bereu ^rone boc^ nur ber

©laube fein fo(I! 9}?ittclmä6ig!eit infolge beS ©c^ttiörenS auf

2et)rermorte, baS nur bie @ebäd)tni§arbeit beS (SrIernenS ardjäologifd^-

fcf)abIonifirter Xraftate fennt, bie erftarrt finb in ber 9fiegiftrirung

abgeriffener ©teilen unb in ben überlebten gormein unb SBort'^

üaubereien ber ©pätf^olaftif! Damit bie 5(lumnen ja jebe gül)lung

mit bem 2eben oerlieren, ift il)nen auc^ ha^ Sefen oon 3^^t"^^9^tt

unterfagt morben. Xie @rfd)tDerung beS UnioerfitätSftubiumS ift eben*

falls c^arafteriftifd). 9^ur einigen auSermäl)lten ©eiftern, auS benen fic^

bereinft bie Vorgefe^ten refrutiren follen, wirb nad) 5lbfolüirung beS

©eminarS ein weiteres ©tubium in Ü^om ober 3nnSbrucf geftaitet."

8olcl)e Stimmen circulirten burcf) bie Leitungen, o^ne officiell

in 5(brebe geftellt unb angemeffen corrigirt ju werben, unb riefen

baS jiemlic^ allgemeine Ürt^eil l)erüor, ha^ je^t eine neue 5lera

unb ^Mütl)e beS SurialiSmuS in Drier angebrochen unb biefer @eift

bafelbft jur CrbenSregel erl)oben worben.
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9)?iIlionen ®eutf(i)e aßer poIitifd)en Parteien uiib fogar liberal

^at^olifen empfanben e^5 au^etbem ji^nier^Iid), bag £orum bic iioc

fran^öllfd) rebenbeu Sot^ringer mit einer begeifterten 5(njprac!)e ii

i^rer 3jiutterfprad)e an i)eiliger ©tätte Beroidfommnete, xoa^ mai

nic^t einmal 1844 gemagt l^atte. lieber ^erle^nng nnfere

patriotifd)en ®efül)Ie ift be§l)alb innerl^alb unb außerhalb be

^^reffe enblo» geüagt UJorben. (Sogar bie regierung§freiinb(icf)ei

nnb conjerüatiüen Drgane maren mit (ginfdjluts ber „Slreu^^eitung*

überang un^ufrieben unb unget)alten. (£ie betonten, ha^ Sebet

lüeldjer öon ^au§ an§> ha^ ©eutfdje unb nid)t ha^ gran^öfifdj

a\§> feine 9Jlutterfprad)e betradjtet, einer Slunbgebung abgeneig

bleibe, bie aud) nur mifiöerftänblic^ al§ (gljmpat^iebe^eugung fü

nod) fran^ofenfreunbüdje 9^eid)§angcf)ürige gebeutet werben fonnte

^t\üa§> InbereS mare e§ gen)ejen, ttienn S!orum in ben geräumige!

^rad)t]älen feinet bijdjöflidien ^alai§ jene ßottjringer empfangei

unb begrübt ^ätte. ®a ^ätte er immerhin feiner augenblidtid^ei

(Stimmung in melfcf)en Sauten Suft mad)en unb feinen erbaulic^ei

(Sermon in fran^öfifdie gönnen üeiben mögen, tüeil eine folc^'

(Scene einen mel)r priüaten Stjarafter gct)abt t)aben muht, ^eni

id) !ann unb mil c§> nidjt mit gemifjen ^eijjfpornen Semanben
öerbenfen, gejd^meige benn oerübeln, n^enn er in feinem |)auj

ha^^ ^eutfcf)e !eine§tr)eg» QU»fc§lieBli(i) tüalten läßt, fonbern aud

ha^ grangöfifd^e al§> llmgang§fprad)e benutzt, ^ber in ben

älteften ®ome einer bur(^ unb burd) nationalen ^Diöcefe, aui

tüeldjer mit ber fc^mä^Iidjen, traurigen gremb^errfdiaft be» corfifc^ei

Sßelterobererg glüdlid) ha^ 3[öelf(|e oerfdjmanb, ift nad) unferei

©mpfinbuugen öielme^r neben ber lateini)d)en ^tird)en^ unb ®otte§

bienftfpradje ba^ ^eutfdje alg ^oIBibiom am ^la^e unb üerbientei

^emonftranten, meldje, mie jene Sot^ringer — xva^ gleic^fall» ii

geitung^correfponben^en i)ert»orgef)oben mürbe, ot)iie ba| biefer

9^^ad)ri^ten irgenbmie entgegengetreten marb — trot^ i!)rer neuer

oaterlänbifd)en ^er^ältniffe abfid)tlid) feine .Suft üerfpürten, fid

auf bie ed)te llrfpradje \i)xcx ^orfa^ren ^u befinnen, feinevlei ^e
rüdfid)tigung. ®§ ejiftirte jebenfallö fein ftid)f)altiger @runb 51

jener unfer D^ationalbemufetfein fränfenben ®f)rung berjeniger

Elemente 2otf)ringeng , metd)e tro^ i^rer ^man^igjäfjrigen Qu
gef)örigfeit ^um 9^eid)e fid) aud) ni(^t einigerma|cn mit ben

ä)eutfd)en oertraut madjen iDolIten. ®enn ein groger X^eil bei

Sot^ringer ^at eg ja ingmifc^en get^an, unb biefe mürben einei

folc^en §er§en§ergu| ^orum^ fel^r mof)( öerftanben f)aBen. ©i

lüar genug, menn er ju if)nen rebete, fomeit fie unferer (Sprad);

mächtig maren, unb e§ bieten überlieg, ben Snf)alt be§ 33ernommenei

ben Uebrigen fürs ntitsut^eilen, fo gut fie e§ üermod)ten, ^ei



um öoii Csiialn-ücf iinb 9J^nrtin öon ^obcrborn. 11. Grneuenuig bcr

;.lterliifien ^.^erbammuncjybuUe iinber alle §{iibcröbcnfcnben unb Sd)i§ma=
iincrl)örte 2^crrori[innig beä Soncily unb ®ötlingerä {)eiIfQiner ©iii|Iu§

> ''X'iote{'ttn]'d)öfc iiiib bni? biploinotifd^e ©orp». 12. 2)ie (Stimmung
^iiiäle lüibcr bie öaticanijdje Steuerung — nnc^ bom ^djwci^ex^

;il) üoii St. ©allen u. 9(. — iuöbeionbere ber GorbiuoMär^bif^of
iioii ^öofogna, fotuie bcr mit 2)öIIingcr Dcrbünbcte ^^^äfect be» gef)eimeu

irrfiiOtf 2;i)einer. 13. '3)er Sarbinal %nx'\t ^o^enlofje al§ natürli(^cr

: beim ©elingcn beö öon 'S^öUiiiger betriebenen SxeformcDncil^.

"amnite, mit ^öllinger üerbünbetc Orient unter bem ^^rtma§ 5lubu,

von 53ab^Ionien, unb ber mitoerbünbete unirte (S|)i^copat be§

:kl)cn Dfteny luibcr bie t}aticonijd)e 9Jeuerung. 15. ^ie 93icf)rf)eit

liiui} [timmbercc^tigtcn 9ieprä)entanten bcä Äattjolici^mug nad) ^öflinger^i

.:ng miber hk üaticnni|cl^e 9ieuerung — unb Riefele» Programm bcr

irenben mit öeriuanbten iperäeuigergüffen be§ ^ürftbifdjof^ g-orfter öon
-,u, bc^ er^bifd)o|§ ©rafen Scbod)on:)Äfi Don ^o)en, je|t rijmif d)en

:ialä, be^ 33erliner S[l?iIitärbii(^of» ^^am^äonoro^fi unb beiS (gräbiic^of^

in non 33omberg. 16. (Sräbifc^of SUield^er^ öon .^öln, je^t rijmifdjer

.al, Sijdöof ilctteler tjon Wain^ unb ber ermelänbi|d;e S^ifc^of ^temeng,
jarbinal^ßr^bii'djof üon Äöln, on ber ®)3il^e hz§ mit i)i)ninger ber^

.cn preuBi)i^=bcut]"dien (Spi^copatg mibcr bie baticanifc^e 9^euernng.
IC (£arbinal-©r5bi)d)öfe 3tau)d)er öon SSien, gürft ©(^marj^enbcrg öon
i^rimo^ Simor öon &xai\, ^at)nalb öon 5l'aIoc]o, Sarnocä^ öon 80(5^
Sanbgraf ^ü^l^cnberg öon £)Imü^ unb bie Sifc^öfe ©troBiuaier öon
on unb Stjrmien unb Sirfif öon ^ubmeiä an bcr Spi^e he^ mit

,ier öcrbnnbeten i)fterrcic^ifd)ningari[d)en ©piücopat» tüiber bie öaticanijc^e

ing. 18. %cx mit Söüinger öerbünbetc ©nUicaniiSmug be^ ©rofcn öon
;lembcrt unb Sacorbaire^ — ferner bcr ßarbinal^ßr^bifi^of 3J('attl}ieu

-i'an^on, hie ßräbiic^öfe 2)arbol} öon ^^axi^ unb @inouU)iac öon Sljon,

;ic^öfe ^upnnloup öon Drleon^ unb 9Jhirnt öon 9J2ufa unb ber

:iancr (SJratrl) miber Ue öaticanifdjc ^JJeuerung. 19. ®er mit ®öEinger
'iiete 91nglicani§muö be» Sorb^^ 5(cton unb bcy Dratorianery 9lemman
vming^am, fpäteren (EarbiuaB — ferner be§ @r?^bi)c^of^> (Srrington öon
unt unb bcr Söijc^öfe ß^Iifforb öon ©lifton unb 9.Unc*öale öon 2;uam
len engli|d)4riid}en (yefinnnngygenolfcn miber bie öati'conifc^e 9?eucrung.
^r mit Söüingcr öerbünbetc 5(nglicüni?^muö ünb ©oEicanismn^ $lmcrifay,

:v^ bie (fr5bijd)öfe 5l>nrid öon St. :^oui^, 8ifd)of Sonnotlt) öon Öalirnj
'• '"n 5ßerot öon Saöannal) luibcr bie öaticaniid}e yjeuerung. 2l. 5)ic

] öom 18, ^u(i 1870 unb ha^ Programm beö bnrc^ ©rfd^feic^nngen,

unb dianU triump()ircnDcn öaticanifdjeu §ib)'o[utiymu§.

yx^ Bt'iigcnmutf), bcr epod}cmad)enbe Sinfang be» 5ritfatf)oIici»mu^3

. ^jcommunication. 23. 93onn, ber neue lUittclpnnft bcr 5Hcform=
ing unb ber aUfatI)oIifd)e 3Sibcrjpruc^ gu 33raunÖberg: Secan ^jicngel

ex fpätcre ©eneralöicar unb S3i]d)of ^l)iel tuiber hie päpftlidje UnfeI)I=

: nod) nad) bcm Sßaticannm. 24. ^er CSanonift öon 8d)ulte gn ^^irag

onn, ber SJioralift $iKei)d)I ^n 9J?ünd)en unb ber §lbt .t>ö"cberg, nad)I)er

i öon Speier, miber bie päpftfidjc Unfc[)lbar!eit nod} nad) bem 55aticannm.
r'efe, fatIjoliid)er ^-Rifc^of 2i>ürttembcvg^5, miber hie pnpftlidjc UnfeI)Ibarfeit

^cm ikticanum. 26. Strofjmoicr, fatt)olifd)er iöijdiof öon ^o»nicn
on in Ccfterrcic^4Ingorn', miber bie päpftlicl^c Unfetjibarfeit noc^

-:m ^4>aticanum. 27. 3icinfenö, fatljolijcficr ü3ijd)of ®eutfd}Ionbö, iribcr

rc'^laucr (^'üi'ftbifd^of »^ö^'f^cr, ben 5)iottcnburger i8iid)of ^efele, hcn ^opft
IX. unb hcn ^Jioiuäcr 93i)djof öon ftcttelor — nnh bie näd}ftcu organi*
i)cn J)icformcn beö 9ntfatl)oIiciymuö. 28. ^er ^2IIttat^oIicix^mu§ in bcr
• ••:"'- feinem 5^iidiof ' ."öcr^og. ""V ^u altfatl^olifc^e (Spiöcopat



§onQHb§/ @r§bij(^of ^tt)iamp öon Utre^t unb bte beibeii 93ijc^öfe Üiinfet t

§Qi1em unb ^iepenboal öou Seöenteu triber beii tegierenben ^apft Seo XI
30. ®er 2llt!Qt^oItci§muö Defterreid^g unter bem 33t5tt)umgöertt3ejer (X^ec^ u

ber neue onqUcanifc^ gefärbte (^allkani^mn^ öon i^")l)acint^ £Dt}ion in f^-ra

reid§. 31. Söflingerg fpäterc ibeafe ©tefluug ju bem 2(lt!Qtl)oltctöniuö ii

ben !ird)enpoIitijc^en SSirren ber ^^it« '^^^ '2)öt(Higerä neue epod)emacl]ei

SBir!fontfett auf ben S3onner Union^conferengen 1874—75 auf ber ungetljciü

apüftolifcljen (^lauben^* unb S8e!enntni^grunblage ber erften Sa{)rf)unbertc

D^uc hk falfd)en SSorauSfe^ungen bes ^opftt^um^. 33. S)ie nöi^ftc rt

i^rudit ber Bonner UnionSconfcrengen, bie i^ntercommunton ober Slbenbmat)

gemeiufd^aft ^föifi^en bem Slltfat^olici^mug unb 5(nglicani§mu§ unb bie ß:

fte^uug eines angliconifd) gefärbten 5ntfatI)oIicigmu§ in 9)lc£ico unter b

S3if(^of 9ület), in Spanien unter bem ^ifc^of C£abrera, in Portugal m
bem ß^anonicug ^ope unb in ^talicn unter bem 33i§t^um§üermejer ©ro
ßampeEo. 34. Tlein Sefud^ bei SDöIIinger, bem ®roeimu§ feiner ^Q\t, i\

fein echter, nnderfölfc^ter unb unbermäIfc^terß'at^oIi!en-9[JiaBftab. 35. '5)ötlingi

fpätere ^elet)rtenti)ätigfeit, befonber^ feine Ie|;tcn literarifcbcn Entwürfe toii

ta^ ^apftt:^nm. 36. ^öllinger» fortfd^reitenber töbttic^er ©egenfa^ Ujiber b

Pom römif^en S3ifd)of' unb ^otriardjenftui)! an ber (5pi^e be§ 5(benblani

^u trennenbe ^apftt^um. 37. 2)er uuauf^attfome 6tur§ be§ ^apftt^um» ni

^öllinger burd) bie miffenfd^aftlid^e Söfung ber ^etru^frage nai^ bem nei

2;eflameut unb ben urfprünglid)en, gefd^id)tlid) moljl beglaubigten unb i

burd^ ha§> SHittelalter fortpflan^^enben 2^rabitionen ber onatolifcfj'griedjifcl

^irc^c unb ber ocrJüanbte ©tanbpnnft be^ beutfc^en Sfltlfatl^olicigni;

38. dloni^ unermüblid)e§ Siebe^roerben um ben ejcommunicirten 5!Jfärtli

unter Seo XIII. unb t)a§ glorreidie QeuQemnhe bes gegen ha^ ^apfltt)um i

beugfamen (Xonfeffor^. 39. S)ie gegenmärtigen, nod) öon 2)DlIinger angeba^n

(Sinigungsibeftrebungen §mifd)en ber onatolifd)^gried^ifd|en unb »ruffifc^en Ä'ir

unb bem SUtfatlpIiciäniuä unb bie fid) anfnüpfenben 2(u5fid)ten auf eine a

gemeine internationole ^ßcrftänbigung gegen ta^ $apfttf)um.

Srucf üon 3- SSiefile in 33ran&cn5uvg a. §.



^nti=Jan|*rcti.

Lic. theol. "^iMe.

€rftcr Ban6: IDotttjallc.

^apft £eo XIII. m\b J^na^ non DöUinc^cr, tietr grölte kati)olifd)c fl)eoloi^e

aller 3al}rl)unberte \n\b fiegretdje Vorkämpfer apoftolifd)er lirdjeneinioiunij

aeacn Me beilien Crtreme bes abfolutiftif{lj=römifd)en Snfallibil{0inu0 «nli

be5 tl)eorctird)=praktifd)cn Blater{ali0mu0 ber Jeii

^111 neuer 3anus ober gcitfpiegcl bcs matircn unb falfd^en Katbolicismus.

'^er ^Qnu6 bringt auc^ eine umfa|jenbe geitgefc^ic^tlic^e iföürbigung bes neuen

^nt)c^en ?Hei(^5fnnäIerö j^ürften ju ^otjenlo^e^Sc^ininggfü^ft/ be§ erften

fntfipHn-fiiMi Stant^nininifÄ im neriöfinliifien (Meiftc ^öllingerö.

Scrlin=.Sd)öneber3.

^ 6 ir> i 1t H u n g e.

ls<):).



^rofpcct bes ^anu^.

„3«ttffett§ aacvttCUCftcr 8Bii>Ctfai|et: ^ot fid^ — man mufe eg offen

befcnneu — feine ©ac^e nid)t leicht gemocht unb tft nid^t bev äJleinung

gett)efen, xiad) M ber äQfjHofen früheren ^ritifer mit einer Heinen ^rofcbüre

ha^ umfangreiche 2Berf beg !at^oIifd)en §iftDri!er§ befämpfcn unb miberlegen

§u fönnen. 3Benn gegenüber ben ^örofd^ürenfritüern, hie mit ein paax ^x\xd'

bogen ben ultramontanen S3or!ämpfer öernid^ten moltten, öon fat^olifdjer

6eite bie f^otberung erf)oben mürbe: löibertegt bodj einmal 58anb für S3onb,

fo erfolgte in :proteftantifd)en Leitungen unb ß^^tfi^riften mieber^olt bie ^nU
mort: SBartet nur, ein öollftänbiger 9lnti*Sfl»fT'2n njirb no(^ erfc^einen; fd^on

ift hk §onb an§ SBerf gelegt, äßir :§oben nun ben 2(nfang eine^ folgen

3Ber!eg öor un^." ©o urt^eilte bie berliner „©ernmnia" om 10. 9Jfai 1888

über hen banmlg erfc^ienenen S^orläufer biefeS SSerfe^, beffen ßeitgemäpeit
feiner Segrünbung beborf. WiöQen t>k Sefer felbft nac^ bem reic^l)altigcn

Ign^att^oer^eic^ni^ ber ^ovf^aUe nrt^eilen: 1. ©inleitenbe Orientirung über

t>ie t)on ®i)IIinger auf o^oftolifc^er ©rnnbtage angebal^nte SSerftänbigung ber

^jopftlofen Äirc^en gegen ben abfolutiftifd^en ^nfallibiligmu^ be§ ^ontificotä

in ©taat unb tird^e. 2. ©rfteg ©enbfcj)reiben an ^a^ft Seo XIII. über ben

©inigungSruf bom 20. ;^uni 1894 an bie ortl)obog=anatolif(^e Äirc^e, bie treue

Hüterin ber 3;;rabition gegen diom, ittie an ben ^roteftanti^muä unb über hit

in bem Otunbfc^reiben enthaltenen fd^rift^^ unb gefc^ic^t^mibrigen ^uffteEungen.

3. |]meitc§ Senbfc^reiben an ^a^ft Seo XIII. über bie ma^fenbe 9teIigion§*

üerberbni^ be§ Ultramontaniömu^, ben heutigen ^opftcultn^ unb hen Trierer

«Reliquien^jrogeB öon 1892—93. 4. ^ritteg Senbfd^reiben an ^apft Seo XIII.

über bie falfd)e 3:rierer Steliquien^SSorfpiegelung be§ ^oüänbifc^en ^efnitcn

»eiffel uon 1890 bur^ hie «ertaufc^nng be^ 1512—1844 al^ f). diod t)er=

eierten $urpur§ mit feinem erft I)interl)er im §erbfte 1893 te^nifd) untere

fud^ten ©eibenfutter. 5. ^ierte§ ©enbfc^reiben an ^apft Seo XIII. über bie

uncanonifc^=^öretifd^en ober 'fo^erifdjen ^artieen ber officieKen OJocffc^rift be§

bifc^öflic^en @et)eimfe!retärg SBiflem^ jn Xrier tjon 1891. 6. ^ünfte^ ©enb=
f^reiben an ^apft Seo XIII. über bie gerichtlichen 3ßW9^"Q"^fQ9^" ^^^

S3ifd^ofg Äorum öon 1892 unb bag irreguläre, trabition§= unb bogmamibrige
,^eliquien= unb 3BunberöcrpItni| öon 1894 im 2idjte beä canonifc^en D^ec^teg

unb be§ f). Officium^ gu 9tom. 7. ©ec^ftc^ ©enbfd^reiben an ^opft Seo XIII
über ha§ reformatorifc^e, bie romfreien Äirc^en miber bog ^ontificat öer*

binbenbe Uniongibeal liöüingerg unb über hie broljenbe 3Serfeud^ung he§

bcutfd^en Äat^olicigmug burc^ $8eiffeB 5lpotl)eofe ber jüngften feibenen Unter*

fütterung beg trabitioneHen l). dioäe§. 8. SöÜinger big in bie fünfziger

^o^re ber miffenfc^oftlid^e §anptöor!ämpfer beg mobernen ^atl^olicigmug

tüiber ben ^roteftantigmug. 9. ^öUinger feit feiner OfJomfal^rt öon 1857 ber

neue ^oulug eineg ebleren ^heallat^olid^mu^ nnh bie Slugfic^t auf ein aH^

gemeineg ©oncil. 10. 5)er Urfprung ber beutfc^en !at:^oIifd^en Söiffenfc^aft,

t>xe *PoUti! ber fat^olifd^en Sf^egiernngen, bie ©rllärungen ber beutfct)en S3if(^öfe

öor i^rer 5tbreife nac^ diom, bie doncilgbriefe öon Ouirinug^^^öIIinger, hie

©rfc^Ieic^ung einer fünftli^en ©ct)einmaiorität ouf bem ßoncil öon 1869—70,
S33inbt^orft, Dieid^enfperger, ©eneralöicar ^lein öon Simburg unb bie $Bifc^öfc

S3ecfmonn öon Dgnabrüd unb SUJartin öon ^aberborn. 11. Erneuerung ber

tnittelalterlidjen S^erbammunggbuÜe miber alle 9Inbergben!enben unb ©d^igma*
tifer, unerprte Xcrrorifirung be§ ©oncilg unb ^iJÜingerg ^eilfamer ©infhiB

auf bie ^roteftbif(^öfe unb ba^ bipIomotifcl)e ßorpg. 12. '2)ie ©timmung
öieler ©arbinäle miber bie öaticanifc^e 3^euerung — nad^ bem ©c^meiser*

bifc^of ®reit^ öon ©t. ©aßen u. 9(. — ingbefonbere ber ©arbinal^öräbifc^of

®uib{ öon Söologna, fomie ber mit 2)öIIinger öerbünbete ^räfect beg geheimen
©nriolard^iög Xt)einer. 13. ®er ©arbinal ^ürft ^o^enlo^e alg natürlicher

ßJcgenpapft beim ©elingen beg öon 2)ötlinger betriebeni:n OJefonnconctlS.
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ÜBifc^of üoii iü^e^ würbe bainit andj aufrieben getoejen jein, imb

t)nttc barum mit feinem ^acte nic^t einmal um eine 5(nfprac^e gerabe

im n)älfcf)en Sbiom gebeten, fonbern f)ö(^ft lo^nt ben belicaten ^un!t
bat)ingeftellt. @rft ^orum fragte nad) feinen eigenen 5(u§fagen,

bie er öor ber Xrierer ©traffammer mad)te: ^eutfd} ober gran^öfi'fc^ ?

Unb nun lautete natürlich bie 5Intmort: gran^öfifif) ! Sefetere^

aber beuten biejenigen ©Ifäffer unb ßüt()ringer, meiere fid) mit

i^rer pülitifd)en Sage nod) nid)t au^gefö^nt ^aben, au^, um il^re

5(ntipat()ien gegen fic an ben SEag 5U legen, ©nblic^ ptten bie

$ilger unb i^r Sifc^of fic^ nac^ beut @tanbe ber ^inge nic^t

rounbern fönnen, tt)enn i^orum au§ ^^5atrioti§mu§ ha^ iDo^lgemeinte

*^(nlicgen überljaupt abgelel)nt ober fic^mitber gemö^nlic^enloteinifd^en

8egenfpred]ung feiner ^irc^e für fie beruhigt ^ätte. @§ ift immer
weife, fogar ben böfen 2(nfd)ein einer miglic^en ^emonftration gu

üermeiben, unb ein fold^e-ä 35erfal)ren mürbe il)m ben marmen
^anf aller reid)§treuen ^eutfc^en eingetragen ^aben, mä^renb
bamalö nielme^r unfere gefd)morenen Xobfeinbe innerhalb mie

au§erl)alb unferer ©renken unbänbig jubelten unb fro^locften!

§erber ^Inftofe tourbe alfo loeit unb breit an ber auffallenben

fran^öfifc^en 9^ebe ^oriim» genommen unb märe beffer uermieben

morben — um fo me^r, als er geeignet mar, ben einmal öor-

^anberieii falfd]en ^orau^fei3ungen feiner @5egner uumillfürlid^

91al)rung ^u^ufübreu. ®o mußten 5llle urtljeilen, meld)e e§ mit

bem ^^ifdjof mol){meinten. ^urd) jene ^orurt^eile irregeführt,

liefe fidj eben ber rege (Sifer eine» im tl)eologifd)en Söaffengange
noc^ ungeübten unb unerfahrenen Jüngling» gu unüberlegten

gülgerungen über ha^ oermeintlic^e gran^öfifc^merben oon (Slfafe=

i^otbringen l)inreiBen, ol)ue in feiner @erei5tl)eit feine flüd}tige

Kombination fonberlic^ ju ermägen. 50^au barf es feinen fpateren

53et^eueruugen auf§ Söort glauben, ha^ er ha§> ocrljängniBöolle

(i)ett)ic^t feiner (Kombination !eine§megg füllte unb hm eigentlichen

Umfang feinet leid)ten, geflügelten @eban!engange§ nidjt überfd^aute

ober ermafe. ^Jlaii geminnt bann Oon le^terem ungefäl)r folgenbe^

t)er,^eil)(id)e — meil nid)t avS bö^milliger Sienben^. fonbern einfadjer

^rung. oefloffene ~ (5iimntung§bilb.

(Sr mollte blo§ eine ibeelle, b. l). burd) bie nadte 2öir!lic^!eit

füttfam tuibeilegte SD^utl)ma6ung, mit meldjer e§ bem (Sd)reibenben

miti)in gar nidjt @rnft mar, mit ber oorl)ergel)enben Angabe, ba^
neue grofec (^reigniffe ben giugerfjeig ^u ber geplanten ^lu^ftellung

abgeben müßten, braftijd) — ha fid) in bem oerfdjmommenen
'iPragmatiömuS ^illle» um ben oerberblidjen, unferer proteftantifd}en

3ieid^ö^erilid)!eit geltenben Sefuitenftreic^ breite — in eine näl)ere

5.^erbinbung fet3en. "I^iefe barf bann nom c^rifttic^en ©tanbpunfte
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ou§ auf einen unglüdflirf)en ©infatt ober auf eine atlerbingS mi^'=

öerftänblid)e unb infofern verfängliche fRl^etori! jurüdgefü^rt merben.

^ett)i§ njäre jene Segie^ung Beffer unterbrürft morben! S^ac^bem

fie aber einmal gemad^t ift, ntu^ fie bod^ aud^ auf ber feinen

^olbttjage ber ©ubjectiöität gettjogen merben, unb ba erfd)eint fie

ai^ eine Sfiebefigur, tvk fie bie fi^riftfteöerifd^e ^rei^eit fo '^äufig

in Slnfprud) nimmt, ot)ne beleibigen ^u ujoüen. (S§ ftjarb blo§

formell bie abftracte 9?iöglic^!eit aufgcnjorfen , welche fogkic^ al§

nichtig erlebigt unb erläutert tt)urbe burc^ ben S^^fo^- ^i^^r ^^^

Ratten geirrt! ©inn unb (SJebanfengufammenftang üerblieb mithin:

nein, nidf)t derartiges ift ha^ leitenbe SJJotit) gettjefen, fonbern öiel*

met)r bie 5lu§fpietung eine§ geeigneten XrumpfeS auf ben Kultur*

!ampf! tiefer Sbeenfortfc^ritt xoatb in ber gtgur öon 5(ntit^efe

iinb X^efe, xok fie öon ber ©tilifti! empfohlen to'nh, entttjidelt.

^ierno^ mürbe bie betreffenbe (Söentuatität lebigtid^ in ber 5lbfic^t

angebeutet, um fie befto tt)ir!famer abgut^un unb baneben §ugleid^

ben 5lnfto6 gu ftreifen, tt)eld^en ber ^ilutor für feine ^erfon an ber

franjöfifd^en ^Infpra^e genommen ^at. @ie ttJarb leiber bie Urfac^e,

JoeS^aib er ftd^ gu feiner ironifd^en Sf^ebemenbung oerleiten lieg —
unb §n)ar um fo mel^r, at§ er ba§ Xrierer <5c^auf)3iel über{)aupt

oI§ ein SSerf be§ fd^roffen UltramontaniSmuS geid^nete, roddfct

allen ©inftüfterungen, ferfd^Ieid^ungen unb (Singebungen be§ 3efuiti§^

mu§ laufest. (5o ttJürbe benn ber 5lutor im SDrange feinet öater*

länbifi^en lXnn)ilIen§ geanttt)ortet t)aben unb babei nic^t einmal

feinem ÖJegner etn^aS Un^)atriotifd)e§ auf ben ^opf ^aben gufagen

toollen, meil er bie aufgestellte 5lntitl)efe in ber entfpredienben 5lu§=

fünft bringenben Xljefe gleidigeitig pofitio berid^tigte unb fo felbft

al§ ein feiner begrünbeten ^erftimmung abgenöt^igteS 3JJanööer

d^araüerifirte*). @§ ift bann bie polemif(^e 5lbfertigung eine§

*) SSgl. aud^ bie „Wlünä)enex ^IHgemeine Leitung" über ben 5tuffe^cn

crregcnben ^rogefe: „'$iU unfcr SIrtifcl öom 3. Stuguft 1881 erfc^ien, xoax

^err ^orum foeben §um 93ifc^of öon Strier befignirt njorben. S)er fogenannte

^ulturfampf, in bem bie preu^ifi^e 9iegterung mit ber fat^olifc^en Äirc^c

ftanb, ging feinem Slbjc^Iu^ entgegen. Unfer (3t\vat^ximann, ber ben bamoligcn

2)om:pfQrrer bon Strasburg fo'nnte, !^ielt bie SBa^t beffelben für ben 83ifc|ofl-

^u^l öon Xrier für einen fdfi^en (Schritt ber ^reufeifc^en ^Regierung unb riet^

baöon ah. ©eine ^ouptgrünbc njaren gniei: für ba§ Sftei^älanb, fagte er,

töürbe bie ^Berufung be^ eifäffifc^en ^riefter§ nad^ Xrier bcfogen, ha% man
ber <)reufeif(^en Sei)rQnftaIten entrat:^en fönnc, wenn ber elfäffifc^c Oeiftlicöe

in ^reu^cn für fik l^ödifte SBürbe qualificirt fei; für ^reu^en aber ttjäre e^

ein 5)ementi feiner Oefe^e über ofobemifdje^ Xricnnium, 9)?oturität^^ unb

©ulturejomen, fowie über ^Kid^tjuloffung öon ^efuitenfcbütern, hjenn ber bei

ben Snn^brucfer ^cfuiten gebilbete S^i^tpreufee ber fat^9lifd^en ©eiftlic^feit

ber <)reu§ifc^en 9Jöeinprot)inj öorgejogen unb üorgefe^t Würbe. €b bicfc

Slrgumcntation beim bamaligen 6tanb ber ®ingc ^utrcffenb war, !ann man
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S^erftoge^ gegen unfer itatiottale^ ^enfen imb öemugtjein, tuetc^er

mit fubjectiüet 2ebf)aftigfeit empfunben tüurbe — eine 5luffaffung,

loeldie nac^ bem erraä^nten ^lu^meife bet treffe bama(^ üor^errfc^te.

3^r ift e» and) ju banfen, ha^ fi^ feitbem ein äi)nli(^er SSorfaH

in ben Sf^^eintanben nidjt ujieber^olt i)at 3n i^ren ©ren^biftricten

giebt e^ ja )o üiele ©nabenftätten unb SBaüfa^rt^otte, tüelc^e auc^

bie fransöfijc^ rebenben ©Ifäffer, Sot^ringer, 33etgier, gran^ofen

be(iid)en; nnb tuag Würbe nun baraug n^erben, wenn if)nen in

n)ä(icf)er SJhmbart gu prebigen ttJäre, fobdb fte e§ begehrten —
möt^n fie nun be§ ^eutfc^en funbig fein ober nid|t! ^a§ 5lffe§

ernjä^ne ic^ nur ^ur einleud^tenben SJ^otiüirung unb (Srf)ärtung

meinet (Snbgutac^ten^, ha^ in bem ganzen unerquicflid^en öanbel

^\d}t^ tiorgefommen ift, tva^ bie SSoüfommen^eit^pftic^t beg ©Triften

^ätte auf()eben fönnen, hü% ein 3eglid)er feinem 33ruber öon ©erjen

feine geiler — b. ^. feine geringeren ^erfe^en n^ie feine gröberen

SSerfe^Iungen — üergeben fotl, um einft einen gnäbigen @ott unb

3]ater in ber ©tunbe be§ endigen (S5eri(f)te§ §u finben {Wlaitlj. 18, 35).

durfte enbli(^ nic^t jum ^^erjic^te auf ben 9^erf)t§n)eg bie

©rnjägung ftimmen, ha^ burc^ iftn unter Umftänben ben leitenben

SD^ajimen beg ^at^o(ici§mu§ jun^iber einem ttjettlic^en ^eri^tSl^of

\)k Sompeten^ zugebilligt njirb, bk formale 35orfrage gu entfc^eiben,

ob ein ou^gefteUte^ §eiligtl)um nii^t cfma aller Legitimität er-

mangele, n)öl)renb bod) bergleic^en fonft öon S^nen, ^oc^tnürbigfter

|)err, unb üon S^ren Prälaten al§> Eingriff in ha^ innerfte 33erei(^

3l)rer ^irc^e mit gieig unb ©ntrüftung abgelel)nt njirb? 9^uft man
einmal ben ftrafenben 5lrm be^ (Staate^ in einer literarifd^en ^reg^

fe^be über ba^ Xrierer gabetfleib an, fo liegt e§ für i^n na^e,

nöt^igenfallg bie 3bentität ober 9fiicf)tibentität bcr üere^rten Oleliquie

mit bem SBallfa^rt^object öon 1512—1844 ju conftatiren, ben

|)eiligenfc^rein beg ®ome§ an ber äJ^ofel öffnen unb feinen ge=

^eimnigüollen Sn^alt burc^ untabelige, unparteiifc^e 5lrc^äologen

unterfuc^en ju laffen. 5lllerbing§ ift eö tl)otfäd)lic^ nic^t baju ge*

fommen. Snbeffen ^ätte bod) ber SSerlauf beg benfroürbigen ®rama§
Ieid)t in biefe 53al)n unter anberen ä^itumftänben, 5. 33. mä^renb

be^ oerfloffenen SulturfampfeS ober ber ölteren liberalen Slera

,$teu6eng, einlenfen fönnen.

SBelc^ eine heftige unb unöerföl^nlic^e Oppofition öerurfa^te

bo(^ cinft ber burc^ bie SJiaigefe^gebung gefi^affene @taatggeric^t§^of

beftreiten: mir polten fie nodf ^cute für richtig. SBenn ^crr Äoriim feitbem

in bcutfcfter unb preufeifc^er ©eftnnung folc^e f^ortfc^ritte gemacht l)at, bafe

et reid)ölQnbijd)en ©eiftlid^cn hii iBorjüge ber preu|ifc^=beutfc^cn öor bcr

fronjöfifc^en ftirc^enpolitif ju ©emüt^c führen fonnte, fo finb mir bie Se|tcn,

bicfe SBanblung nic^t anauerfennen.**

4«
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für ÜTc^üc^e 5lngekgen^eiten, tuelc^er bem uüramontanen Hebet*

mut^e ber 33ifc^öfe einen ^eilfamen kämpfet auffegte unb bie

'^artnärfig @i(^fträubettben au§ i^ten 5lemtern entfernte! ^ie Xrag=

weite ber nac^ '3!S^a6)'^) neu eingefäbelten Sfleüquienprojeffe aber !ann

fogar in bie (£pt)äre 3^re§ (S^ultuö hineinreichen, toenn efma ^eutc

eine (5traf!ammer auger^alb be§ beutfd)en 9fteic§e§ gu ber lieber*

^eugung gelangte, ba^ eine offenfunbig falfdje unb ja^Kofe @taat§=

bürger in it)ren materiellen S5ermögen§intereffen überöortl)eilenbe

3Sorfpiegelung, n?eld^e fic^ a{§> fromme Setrug^fpeculation qualificire,

gegebenen gatleg oorüege. 3Sag bleibt bann ber be^üglicfien

3nftan§, el^e fie fid) jur Urt^eil^fäKung ent}cl)lie§t, ^Inbereg übrig,

al§ ha^ Unterfc^iebfel al§ Dbject be§ SSergel)en§ öor i^r gorum
au§ ben ^ird)en, Kapellen, @acrifteien ^erbeiljolen unb bur^ eine

(Sommijfion öon gadjmännern genau prüfen gu laffen? ^ag aber

üerabf(^euen @ie, l)od^n:)ürbigfter 6err, mit bem gefammten ^atholi^

ci^muS! (Srfc^eint e§ 3^nen alfo nic^t rät^lid)er, öon foldjen

^ro^effeu überhaupt ab^ufe^en, tüeil fie leidjt einen berartigen %n^^

gang in ben mobernen Staaten nehmen fönnen, meiere aug ben

brüdenben geffeln be§ mittelalterlichen Xerrori§mu§ längft befreit,

b. l). öon jeber t^eocratifcl)en Ober^ol)eit emancipjrt finb? gumai
bie 9f?egierung§männer eine§ atl)eiftif^en Staate», ^u meld^em fid^

bie ^Ser^ältniffe in g^ranfreid) immer me^r §ufpi§en, mürben feinen

5lugenblid gi)gern, bergleidien Sonfequen^en gu gießen, um 3§rc

^irdje im Snnerfteu ^u treffen unb töbtlic^ 5U öermunben!

D^ne^in münfcl)te fogar bei un§ bie öffentliche 9J^einung

t^eilmei^ eine ä^nüdje obrigfeitlicfie SSürbigung be§ ^u Xrier &t'

f(|el)enen, mie 5. Jö. bie „^fäl^ifdje ^^reffe" mit ben SSorten: „^Der

Staat füllte ^ier entfc^ieben eingreifen unb eine Unterfuc^ung burc^

berufene Sacliüerftänbige aufteilen laffen. 3ft ber Mod nicbt ecl)t,

bann mu§ bie Aufteilung beffelbeu felbftrebenb üerfc^minben.

^anu aber l)at Q3ifdjof ^orum öerfüubet, ha^ SSunber paffirt

feien. ^a§ mug abfolut uuterfuc^t merbeu, feljr genau; ha§> OT=

gemeinmoljl erforbert e». 3m 3ntereffe be» 3Sal)ren unb ©uten

finb foldje SBunber un^meifelliaft feft^uftelleu, ba^u ift ber Staat

bo. ©c^te, nact)mei§bare SBuuber in unferer 3^^^ lüürben jeöe

Spur üon 5ltl)ei§mu§ unb Socialbemofratie oerfcl)minben machen,

^ie 9)?enfcl)en glauben fie gerne, fie mürben und) gegen hk Ön-

*) 5tbolpf) ÜSüd) ift ein Qu^gegeic^ueter gelehrter ^urift ^u Seipgig,

(Sie()cinirQt() iinb orbentlid^er ^rofefjor ber 9tec^te an ber bortigen Uniöerfität

ineldieu in ber ^'^itjc^i^^t^ füv Ä1rd}enred)t mit ebler greimütljigfeit in ben

tüegeit be» Trierer (Sc^aufpiele^ oon 1891 fid) entfpinneiibcn ^eliquien^

pro^effcn iüiebert)oU, ja iinermüöltc^ eingetreten ift luib jcbeämQl für grei-

fprec^ung nller §lngeflagten fein geluic^tigeä SSotum abgegeben ^at.
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tüifl feilte ber fritifcf)e 55er[tanb jelb[t \e^c\\, ntdjt blinb jebem

Sß$unbergefd)n)ä^ glauben, fonberu on ber §anb ber SSiffenfc^aft

genau unterfud^en unb feftftellen, lüa§ SSa^r^eit unb ^icfjtung ift.

©efc^ie^t bie^, bann !ann bie Xrierer 3f?oc!frage alg tio(([tänbig er=^

Icbigt betrachtet werben. Sac^lid), ni(^t perfönlic^ fo(( vorgegangen

nrrDen."*)

|)ierju bcmerfe \d) au^ ber SSelt- unb Ä'ir(^enge)(f)id)te, ha^

lii ber X^at bie beutfd)en ^'aifer al§ ober[te ©c^irm^erren ber

abenblänbifc^en S^riften()eit ebenfo, me bie gried)iid)=bt)3antinifd)en

©elbft^errid)er oI§ bie öon @ott berufenen §äupter unb SBäd)ter

ber morgenlänbijdjen, bergleidien 9^ed)te bejahen unb ausübten,

b. l). cntnjeber ©i^nobcn ^ur ^2lb[tel(ung eüibenter 9J^i6bräud)e an^

regten ober fo lange unmittelbar ben bet^eiligten S8ifd)öfen §ufe|;ten,

bi^ fie bie genjünfc^te 5lb!)ilfc gett)äl)rten. @o t)eran(a§te in§=

befonbcre ber prunüiebenbe SD^ajimilian L ben ^urfürften unb

ßr^bijdjof ^llic^arb üon ©reifenüau, meldier fid) anfangt l)eftig

ftröubtc, 1512 jur er[ten Jubelfeier be§ Xtierer ^^^allabiuntg, unb

er mürbe mit berfelben £eid)tigfeit ben neuen (^ult lieber untere

brüdt I)aben, wenn er fi^ in feiner bef(^rän!ten 2aien!enntni§ üon

beffen Unjuläffigfeit f)ütte überzeugen fönnen.

5ine biefe Sbeen, meiere ficft mir in erfter Sinic bei lebl^after

35ergegentt)ärtigung beg Trierer ^eüquienpro^effe» aufbrängen, l^ier

3f)nen, l)od)n)ürbigfter §err, in gegiemenber (S^rerbietung aug=

pfpredien — ba^u ermuntert mid) ber wol^Imeinenbe (Sinigung^ruf

3l)ie§ 9^unbfd)reiben§ oom 24. Suni 1894. ^\d)i§> wiberftreitet

ja bem ed)ten (Steifte apoftotifd)er äJ^ilbe, in meld)em ©ie enblidj

*) 55gl. Qiid) bie bei^flic^tenbc „'^aüonaU'ScihmQ" : „^ie fatfiolifd^e

Äird}e fü^It fic^ in bem neuen beutfc^en dkidjc eben als eine poIiti[d)e '^fftadit

unb bcbient ficft beö raeltlid^en 5(rme§, gn ricl)ten unb gu ftrafen; in ^tolicn

ober f^ranheidj ttjürbe fie fid) Ijüten, ben Sci^ut5 be§ Staaten in einer ber«

artigen f^rage in Slnfpruc^ ^u neljmen. ®q^ andi bie „Siodfoiirt nad) Xrier

unter ber 5fera ßoruni" nid)t o^ue ein anfe^nlid)ej> materielles ©rträgnife

geblieben ift, t)Qt ber ^ro^^efe ergeben. 'J'iefcn 2;i)atfad^en gegenüber fonn

njeber ber i^reffe, noc^ ber i'Hebe ia^ 3tec!^t beftritten merben, fie gu erörtern.

©ö l)anbelt fic^ ^ier nic^t um bie (SJebcimniffc beö ©lanben^, t)k @emüt:^§=

ftinnnungen ber f^^rommen, bie Gnt§üdungen ber 9(nbäcötigen; än^crlidje, mit
einem groj^en Slufmanb irbifc^er ^littd, oft bebenflid)er ^ilrt, in» ^erf gefegte

5?cranftQltungen, meiere bie Stef'Inmc burc^ bie treffe unb bie 58olf5t)erfammIung

md)t üerfd)mäf)en, tierji^ten oon öorn^erein auf bie Unoerle^Iidjfeit beö

^eiligen. ^\c ^tnoc^en ber 9Kärtt)rer unb ben diod in Syrier mirb anc^ bit

kivd^c nidjt jn i^ren .'peiiöroa^rljeiten rechnen mijgen. 6^ mu§ Sf^ermann
erlaubt fein, borüber feine SJieinung, aud^ eine braftifd)e, gu öu^orn. 2Sa§
Don fat^oIifd)en Äanjeln unb in bifc^öflid^en Hirtenbriefen über bie gemifc^tcn

@^en geäußert Wirb, ift ungleich öerle^cnber für bo^ proteftantifdje ©efü^l
nnb ^erj^fräntenbcr für bie einzelnen bat)on 93etroffcnen."
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bie föangelifd)en tute griecf)ifi^en S^riften al§> „tf)euerfte ^^rüber*-

begtüfeen, mel^r al§> bie üom Qaunc gepflügten 33e(eibigung§!Iager

glüifd^en ©eiftlid^en ber in ben ^riftlid^en Sänbern l)eute gkic^

berechtigten §aupt!ird)en. (Sie erzeugen nur S3itter!eit unb @a(li

auf beiben «Seiten, tueto unb üerftärfen bie confeffioneden Seiben

fc^aften unb arbeiten fo bem eblen @egen§mer!e fd)nurftrarf§ ent=

gegen, ^ur^ hk Unterbrürfung folc^er unerfreulid^en, bie ^emüt^e^

erregenben unb öerftimmenben §änbel Xüixb barum auc^ bem ju

öörberft anjuftrebenben Qkk einer frieblic^en ^Serftänbigung uni

S)ulb}ant!eit gtüifc^en bcn einzelnen §ouptbe!enntniffen ein mic|tiger

unfc^ö^barer ^ienft geleiftet. dergleichen ttjürbe ^umal im beutfi|eH

9ieid)e gum §eile für bk S^riftenljeit, tt)elcf)e l^ier in |tt)ei getrennte

Heerlager gerriffen unb gerÜüftet ift, gereichen! 9Jiöge benn 3^:

p^erer unb nieberer Merug mit S3egeifterung bem ert)obenen 3Sor

bilbe, tt)elct)e^ ©ie ibm burd^ S^re ©nc^clica gegeben l)aben, nact)^

eifern, bamit alle geric6tlicl)en, burcf) il)ren giftigen <Biad)d imme^

öerle^enben unb ber <äarf)e ber S^eligion fci)äblicf)en 5lu§einanber

fe^ungen jujifc^en X^i'ologen, tneld^e pben unb brüben ben @e
freu^igten benennen, ^infort jum 9^u|en unb frommen beibei

Xl^eile üermieben werben! 9^atürlic^ verlange ic^ biefelbe öerfö^n^

lic^e (55eftnnung unb (Seelenftimmung, tüelc^e erlittene Unbilben

5(nberen nic^t bö^lic^ nachträgt, fonbern felbftöerleugnenb in ber

Siebe ß^^rifti öer^ei^t unb öergiebt (1. Sor. 13, 7), t)o(tenb§ \)or

allen ^rebigern be§ lauteren ^ibelworteg, ttjelc^er $arteifärbung fit

auc§ angel)ören mögen! ©ie ^aben in^befonbere bie ^eilige ^flic^t,

ben eigenen ^nge^rigen, b. ^. atten treuen Söhnen ber Sf^efor-

mation, mit gutem ^eifpiele in bem gemeinfamen ß^riftenberufe oor^

anguge^en, mit aüer ^emutl), (Sanftmut^ unb ©ebulb ben ^iuberii

in Siebe gu tragen unb fleißig gu galten bie @inig!eit im @eifl

burd^ ha^ S3anb be§ griebeng — njie ber Slpoftel ben ©p^efern

(4, 1 f.) einbringlid^ f^reibt nad^ ber frönen S^riftenlofung: (Sin

Seib unb ein ©eift, n)ie il)r auc^ berufen feib auf einerlei Hoffnung
eures S3erufg, ein §err, ein ©laube, eine ^aufe, ein @ott unb

SSater unfer 5111er, ber ha ift über euc^ 5llle unb burd^ euc^ ^2llle

unb in euc^ Tillen!

^oc§ bie berührten Abweichungen öon ber aKe ©laubigen

tJerbinöenben SiebeSregel beffelben §eilanbeg unb SJHttlerS finb gai

nic^t 5u rechnen gegen hk offenfunbigen, empfinbli^en SSerftö^c

JDiber bie Xrabition ber Xrierer ^iri^e unb be§ gefammten ^atljoli^'

ci§mu§, n)iber ba§ Slribentium unb ba§ canonifc^e 9ftec^t, n)iber

bie römifc^''tl)omiftifc^e SultuSprajiS unb bie oberften ®erect)tfamen

3^re§ ^o^enpriefterlicl)en @tul)leg, mie fie, l)oct)n)ürbigfter |)ert,

burc^ bie ©d§ulb eines Sefuiten bei ben ernjö^nten Gegebenheiten
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on ber SO^^ojel mitunterüefeu. 3ene be!(agen§tt)ertt)en X^atfac^en

ftnb nur ju fel^r geeignet, trübe ©chatten auf ha^ $ontificat über==

^aupt 3U ttjerfen unb feine 5(utorität in ben i^m an^angenben

6ee(en ju untergraben — in einer fo gäf)renben, 5l(Ieg antaftenben

3eit njie ber unferigen! ^arurn bürfte 3()nen (Selbft nid)t tüenig

baran liegen, eine adfeitige objectiöe 5(u§!unft über ha§> ©efc^e^ene

gu geroinnen, roie ic^ fie S^nen in meinen folgenben ©enbfc^reiben

löflic^ft unterbreite.

üim ©c^tuffe be§ gegenroärtigen aber barf id) getroft i)inau=

fügen, baB ©ie, roenn @ie @icf) nur §u einem ^e^ren ^erfö^nung§==

Programm unb S3erfö^nung§f^ritt in gebac^ter |)inftd)t entfc^üe^en

rooÜen, ben Iebf)aften, einmüt^igen Beifall Silier berer ernten

werben, benen e§ mit ber Slnba^nung einer erfprieBlicI)en ^er==

ftönbigung ber öerfi^iebenen cljriftlic^en ^onfeffionen unter einanber

rechter ©ruft ift. ^a @ie ja, ^oc^roürbigfter §err, ha^ 35erbienft

^aben, bie» mel)r a\§> geitgemäge Xl)ema burd^ 3^r Sflunbf(^reiben

Dom 20. Suni 1894 ben J^ürften unb ^^ölfern be§ (Srbenrunbe^

mit erquirfenber SSärme unb 3nnig!eit an ha§> §erj ju legen, fo

9ebül)rt 3I)nen — auc^ abgefe^en öon 3I)rer majeftätifclien (Stellung

an ber (Spije be§ 5Ibenblanbe§ — billiger Sßeife ber eI)renöoIle

3Sortritt mit einem weiteren gefegneten unb rü^mlicl)en §anbeln

auf biefem Terrain! @ie ©elbft t)erl)el)len fiel} nid)t, bafe e§ eine

lange unb mü^fame 5Irbeit fofte, um eine glüdlidje ^^euorbnung

ber ^inge, roie (Sie biefelbe fel)nlicl)ft roünfc^en unb in rofigen

garben ben Q^^tQ^noffen öor klugen malen, ^erbei^ufüliren, unb

©ie erachten e» barum fd)on aU eine gro^e ^ül)lt^at, roenn in^

mitten be§ allgemeinen 9^iebergange§, rocli^er mit bem ©efü^le

einer unerträgli(|en, fc^on je^t älleg nieberbrüdenben Saft noc^ bie

gurcl)t öor einer unl)eilfcl)roangeren, f^roar§umroöl!ten äii'^^^^ft öer^

binbe, auc^ nur ein üeiner Xf^eil ber erI)offten grücl)te eingeerntet

roerbe. 9^un rooI)l, eg ftel)t gan^ in 3I)rer 3J?ad^t, I)iermit einen

lo^nenben ^2Infang gu mad^en unb roenigften§ jene ^äglic^ften 5Iu§*

roüc^fe tI)eologifd)er ^arteifucl)t unb 9flec|t^aberei, roeli^e fid) leiben==

ft^aftlid) bi§ jur Slnrufung beg ftaatlid)en Xribunaleg unb (Strafe

tic^terg in fad)licl)en, nid)t einmal mit 5Ibfid^t perfönlic^ gugefpi^teu

Erörterungen ^roifc^en @eiftlid)en ber heutigen 33e!enntniffe öerfteigt,

aug ber SBelt ju fc^affen. ©obalb (Sie (Sic^ nur entfc^lie^en

mürben, eine ba^ingel)enbe SSerfügung für 3^ren gefammten @pi^==

copat unb ^leru^ 5U erlaffen, fo roürbe feine anbere ^irc^e I)inter

S^nen ^urüdbleiben, fonbern in löblicher @inmütl)ig!eit mit 3^nen
roetteifern, il)ren ^mtgträgern baffelbe fd)idlid)e SBo^löer^alten jur

$flic^t 5u madjen. ©o roenig oud) ber ortI)ot)oj =^ anatolifc^c

^ot^olicigmuS unb ber ^roteftanti^mu^ bie argen 3tTtl)ümer unb
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bigotten Uebertreibungen ber ©c^olaftif, bie moberne @ntit)ic!etung

be§ UItramontani§mu§, bie ftaat^feinblic^e Drbengpoliti! unb un=

fittlid^e @ef)eimIofung be§ Sefuiti^mug, ben fc^Iüpfrigen unb lajen

^robabiligmuS , bog 2)ognta öon ber unbefledten ©mpfängnife

SD^ariaö, ben abfolutiftifc^en Snfcillibiügmug, bie neuerbingg ein*

gebürgerten Slnbac^ten pm ^a^pfte unb S(e^nlid)e§ billigen, fo

n)ürben fte bo^ gern bereit fein, einem folgen grofemüt^igen ^or^

gange mit greuben nadjjutradjten. ^q^ 5l£(e§ unterliegt feinerlei

^meifeln, fonbern ift fo fe^r felbftöerftänblic^, ha^ e§ ni(^t einmal

einer bezüglichen Slnfrage hei ben e^rraürbigen regimentlicl)en 3n*

ftan^en ber griec^ifc^en ^irc^e be§ c^riftlid^en £)ften§ unb ber

eöangelifd^en be§ SSeften^ bebarf. gürttjal^r, (Sie tt)erben 3^te

Xiara mit bem fd)önften unt)ertt)el!li3)en ßorbeer fd^müden, ttjenn

@ie auf Slltem erhabenen ©tanborte mit bem redeten 9^acl)bru(fe

eine fräftige Snitiatiüe ^ur glorreicljen geftigung unb görberung ber

angemeinen ©inigung^ftimmung ber (Sl)riftenl)eit buri^ bie ^n=
ba|nung unb (Sr^ielung eine§ freunbli^en, tt)ol)tmollenben (Sin*

t)ernel)menö gftiifc^en ben @eiftlicl)en berjenigen |)auptbe!enntniffe,

meld)e t)or Willem ba§ gemeinfame apoftolif^e @eifte§* unb Ö^lauben^-

erbe auf ber unoeräufeerlic^en neuteftamentlicljen Dffenbarung§grunb=

läge gu pflegen ^aben, ergreifen! äöol)lan benn, Ijodimürbigfter

§err, mögen @ie als nac^a^mung§roürbige§ äJ^ufter in biefem

Biiiäe t)orangel)en unb allen 3l)ten öorne^men Prälaten n)ie ein^^

fad)en ^rieftern öäterlid) au^einanberfe^en, mie menig ftd) ber

^Ippell an bie meltlicl)en @ericl)t§^öfe mit bem geiftlici)en Berufe

berer Verträgt, benen ha^ l)evrlid}e $ropl)etenn)ort gilt: SSie lieblich

finb auf ben bergen @otte§ bie gü^e ber Soten, bie ha grieben

üerfünbigen, (^ute§ prebigen, §eil aufagen unb fpred^en p Q\on:

^ein (5)ott ift tönig (Sef. 52, 7)! ®er SÖBdtapoftel unb miUx-
^erolb be§ neuen ^unbe§ ber ^erföl)nung unb £iebe aber fc^reibt:

^afür ^alte un§ Sebermann, nämlid^ für (^l)rifti Wiener, unb

§au»l)alter über ®otte§ @el)eimniffe. 9^un fuc^t man ni^t mel^r

an ben §au§^altern, benn ha^ fie treu erfunben toerben. Tlix

aber ift e§ ein @eringe§, ha^ id) öon euc^ gerietet merbe ober

öon einem menfdjli^en iage; aud) rid^te ic^ micl) felbft ni^t.

3c^ bin mir ttio^l 9fli^t§ bemüht, aber barinnen bin ic^ nic^t ge^

redjtfertigt; ber |)err ift e§ aber, ber mid) richtet, ^arum richtet

nid)t öor ber ßeit, bi§ ber §err fomme, welcher aud^ mirb an§

Sic^t bringen, ma§ im ginftern oerborgen ift, unb ben diat\) ber

§ev§en offenbaren; alSbann mirb einem 3eglic§en öon ßJott ßo6

iöiberfa^ren. (1. (Sor. 4, 1
f.)
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IV.

Drittes 5enbfd]reiben an |Iap|lfeoXin. über bie folfdieCriercr

Keliquien=öor|'|)tegelung be5 l)olIanbird)en Sefuiteuljaufte0 Beiffel

üon 1890 burd) bie üertaufdjimg be0 1512—1844 uereljrten

iabelrockeö mit feinem erft l)interl)er im ^erbfte 1893 nom
Canonicns Bodi in Äadjen tedjnifd) nnterfurijten Seibenfntter—
eine Äntlaruung ber geheimen, tjom d)riftlid)en ffirient mie ®cci=

bent nernjorfenen ©rbenalofnng: ber Jraedi Ijeiligt Ms Mittel.

^oc^tüürbigftcr 6err! SDie infpirivenbe Seele be» Üküquien*

bcfunbe» üon 1890 luiirbe ber literarijc^e §auptt}erfecf)ter be^

Xrierer gabelrocfe^ uiib feiner üorgebltc^en Wixatd, nämlic^ ba^

in §DÜanb tueilenbe 3einitenf)aupt Seiffei, tt)elct)er, ^um njitlen^

lofen @ef)orfam gegen feine 33orgefe^ten verpflichtet, babei nimmer^

ntet)r ol^ne i^re anSbrüdlic^e ©ene^migniig t)ürgef)en fonnte, ttjobei

inbeffen ba()ingeftent bleiben niug, Don mem er feine ma^gebenbe

Snftriiction empfing, ob oon feinem näcf)ften ^^roüin^ialoberen ober

unmittelbar öon bem in^tnifi^en oerftorbenen Sefuitengeneral, njeli^er

jüngft bnrc^ einen eckten Sollblntfpanier erfp^t waxh. 2^iefer

bimfie "il^unft inirb für immer unanfge()e(It bleiben muffen, njeil

feiner ber Setl)eiligten jn anfrid)tigen, bie uerrufene (S)enoffenfi^aft

nod) mc^x bigcrcbitirenben ©eftänbniffen über bie ©infäbelung unb

roa^re DIalur i^res jüngften !ird)enpolitifd)en OrbenSanfc^Iage» gn

bewegen fein mirb. ^nri^ unOerbrüct)li(i)e «Sa^nngen, ©elübbe

unb ©cf)niüre finb fie baran get)inbert! ©enng, bie mit töbtlic^em

§aB n)iber ben $roteftantiömu§ erfüllten £o^oliten achteten ben

günftigen geitpnnft gnr officiellen ^JSieber^erftcllung il)reö DrbenS
im bentfc^en Üieic^e nac^ bem mit unbänbigem 5rol)loc!en begrüßten

SRüdtritt be» Surften S3igmarcf, tneli^er einft ben Sulturfampf mit

i^rer blutigen "^Profcription - mie fie bamalö laut flagten — ein==

geleitet ^atte, gefommen, festen mit gefteigertem ©elbftgefü^l,

n)elrf)eö au§ bem Semufetfein entfprang, über ben «Sturg biefeä

gewaltigsten unb gefürd)tetften ©egners bereite jn triumpftiren,

jeneö Qid alsbalb ouf bk näd)fte parlamentarifd)e Xage^orbnung
beö flerüalen (^entrumg unb wollten nun bie ultromontanen SOlaffen

gu einer granbiofen 9JJi{lionen=2ßallfal)rt entflammen, um bur^
eine foldje coloffale ^emonftration bie fid) nod) fträubenben Sunbe§*
regierungen eingufc^üdjtern unb i^ren Slbfic^ten geneigt ^u ftimmen.

3ur Vorbereitung be§ Unternel)men§ ^atte Seiffeig weitläuftige

©efc^ic^te be§ l). 9?ode§ üon 1889 fdjon \)a^ äJJöglid)e in ber

SSerbunfelung ^iftorifc^er Äriti! geleiftet. 'üDiefer ^lu^länber, welcher

bie fpridiwörtlid^en ©efinnungen feiner ber Sfleformation unb unferer
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ntobernen (^uUurenttüicfelung groüenben ©efettfrfiaft t^eilte, gab ben

Xon in ber bifd^öfüc^en S3efic^tigunggcommijfton öon 1890 —
bereu übrige SJlitgüeber fein ^Sortourf öon mir trifft, tüeil fie nic^t

onberg fonnten, aU feinen il^nen gemad)ten facJ)männifcf)ett Angaben

auf Xreue unb ©tauben ^u^uftimmen, unb bie SSerantnjortung für

i^re objectiöe 9tid^tig!eit einfach i^rem Urt)eber überlaffen mußten —
an, tt)ät)renb bod§ burd^ ba§ geltenbe Sejuitengefe^ ber öerberbtic^e

unb befonberg ben ©üangelifc^en feinbfetige @iuf[u§ ber Sünger

2ot)ola^ auf ben beutfc^en ^attiolici^mug überhaupt abgefd^nitten

werben fodte. Xro^bem alfo ujurbe Seiffet bie teitenbe ^anpt-

autorität für eine nic^t bto^ religiöje, fonbern gugteic^ !irc^en=

politifc^e 35eranftattung, tvddjc an graei 9J?iIlionen 3J?enfd)en unter

fo großem ^lufnjanb üon Qdi, 3Jlut)e unb (S5etbopfern nad) Xrier

§og. ^enn er brad)te eg fertig, bie jüngfie, feibene Unterfütterung

be§ anti!'m^tt)ologifc^en gabelfleibeS , tx)el(f)fg bei htn SSatt-

fahrten öon 1512—1844 ot)ne 5lu§na^me at§ pc^fteä ^allabium

figurirte, unbebenfüd^ an beffen Stelle §u fdiieben unb gu förmlicher

5lnbetung gu empfehlen. 9^id^t einmal bie tribentinifd^en ^^or-

f(^riften mürben babei oon il)m refpectirt, fonbern !üf)n au§er

klugen gefegt, ba e§ fic^ bei ber 3nfcenirung be§ (Sc^aufpiele§ um
eine ^2lnfeuerung ber großen §aufen ju energifc^er Unterftü^ung

ber je^t üon feiner Ö5eno[fenfd)aft geplanten biplomatifc^en 5(ction,

ber ^urücfberufung ber im beutf^en 9^eid)e ^eäd)teten, ^anbelte.

3a, Seiffei öerrieti nod^ in feinem gebac^ten §auptmer!e fo menig,

mie irgenb ein anberer S3eric^terftatter öor 1890, eine mirflic^e

^enntnife oon bem precären SJ^itteltuc^e, meli^eg er ie|t auf ben

Xl)ron er^ob unb brachte felbft barin au§ ben ^luf^eidinungen be§

(SJeneralöicarg (Vorbei unb be§ ®oml)errn 3ßilmom§!9 bie DIotijen

bei, au§ benen unmiberruflic^ erl)ellt, ha^ 1810 unb 1844 tjielme^r

ba§ für greunb unb geinb aüein ejiftirenbe §auptgemebe al^ ha^

Xrierer Sumel betrachtet marb. ^affelbe ergiebt fict) ebenfo be-

ftimmt rüc!märt§ bi^ pr Sf^eformation, menn man bie gejcliic^tlic^en

Quellen unb Urfunben, melcl)e fc^lec^terbingS feinen anberen 5(u§'

meg offen laffen, forgfältig burcl)forfc^t. 3n il)nen mirb feit 1512,

ha ^uerft eine ^efc^reibung ber S^lelique auftaucht, ftet§ bieje aU ha^

mit rätl)fell)aften ©ebilben gefc^mücfte ^racl)tftüi fo beutli^ be-

fc^rieben, ha% e§ orbentlic^ mit Rauben gu greifen ift.

<So melbet ber ^an^ler So^anneö 9fiec§burg ^fingften 1512,

ba^ ba§ @emanb einem geblümten, mit figürlicher äJJufterung öer*

fc^enen ^amaft glicf) unb, mie begreiflid^, öom 3^^^^ ^^^ 3^^^

ioie öon ber feine abgöttifd^en ^ain^male öertilgenben 9}?enfd^ett*

l^anb ftarf fteimgefud^t unb abgefc^abt, ja an öielen ©teilen au^^

cinanbergefallen njar, tneS^alb e§ bamalg mieber fünftlic^ ^ufammen*
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geflirft lüurbe — unb ^tüat jo gefc^idt, ha^ oon 3(u6en feine

§iä^te ju bemerfeu tuaren. i)ie garbe tüirb alg bunfelrott) unb

feine 9Jiaterie al§ jart unb mei^ mie @eibe ge^c^ilbert. ®ie

bunten unb in aöen 9lüancen jc^ißernben, eingettjebten ©eftalten

aber roaren fc^on jo oerblicfien unb öerfc^offen, ha^ man fie nur

am ber 9^äf)e erfennen fonnte, unb erfd)ienen nic^t minber bem
SBei^bifc^of ©neu wunberlic^ unb feltfam. ©eitbem mürbe übrigen^

tiem ©anjen jum Se{)ufe ber fic^ einbürgernben 5Iuöftellungen ein

neuer, felbftänbiger §alt burc^ ba§ Untergenjanb öerüe^cn, tt)eld)e§

in ben ^rotofollen non 1890 a(§ ein Stoff au§ ungemufterter ^öper=

jeibe c^arafterifirt wirb unb au§ einer 9^ei^e größerer 6tü(fe mit ober

o^ne Sßebefanten jufammengefe^t ift. @§ fcfimiegte fic^ regelrecht

bem ^runfrocfe an, warb it)m genau angepaßt unb an ben @in=

faffung»ränbern oben unb unten mit i^m jufammenge^eftet.

S^lic^tg bleibt aud) natürlid^er al§ eine folc^e 5(u§ftattung be^

^leinobeg, meil e§ tro^ feiner Unterfütterung burc§ bie unauf^alt*

fame unb fcf)lie^üc^ 5lÖeg üer^elirenbe SU^ac^t be§ Sllterg im Saufe

ber 3a^rl)unberte arg §ugerid)tet, öon 9J?ober unb Schimmel an^

genagt unb angefreffen tuarb. Ueberbie§ ujurbe bem plfreic^en

2öunber!(eibe oon ben frommen pilgern mef)r ober weniger übel

mitgefpielt, inbem !ran!e ^erjonen unb bie ^riefter, welche bie mit==

gebrachten ^eüotion^mittel unb @ebcn!binge aller 5{rt burd^ 33e==

rü^rung mit i^m meisten, e§ angreifen unb betaften burften. @o
War e» unöermeiblic^, ha^ tro^ aller beobachteten 33e^utfam!eit unb

aller Ü)^al)nungen §ur Sßorfic^t bie, weld)e Teilung ober ©enefung

fuc^ten, immer wieber mit ungefcl)idtem SSefen täppifd^ ^upacften

unb an il)m ^erumjerrten. ^aburcl) litt bie oben aufliegenbe

b^jantinifc^e ©eibe wie i)a§> \f)x untergebreitete DJÜttel^eug ungemein.

@o entftanb feit bem Sluffommen ber periobifcl)en Subelfefte ha^

33ebürfni§ einer berberen, foliben Unterlage für hk brüd^ige

Xunica unb i^r fiel) abnufeenbe^ ^utter. Se^tere^ ^atte fpäter

gleichfalls eine fold^e nötl)ig, weil e§ injwifc^en nicl)t minber l)art

mitgenommen worben war unb allerlei 2öd)er, Sftiffe, Süden geigte,

^aju trug noc^ ber Umftanb bei, ha^ eS bei ber 5lufbewa|rung

jum SSort^eil beS |)aupt!leibe§ als Umfcl)lag nad) fingen ge!el)rt

werben mochte. (Sine für beibe Q^ctvtbt erfprie§licl)e ©tü^e würbe
benn burc^ ba^ nunmel)r angefertigte unb !unftgerecl)t eingefügte

Untergewanb a\\^ ^öperfeibe t)ergeftellt.

^^ic üon 9fiecl)burg unb (Inen im Sf^eformationS^eitalter, fo

^ören wir 1844 üon ben Augenzeugen, weldje (55ilbemeifter unb
6^bel ju 'tRatljc sogen, bo| eben ha^ mit ben fatalen, meift öer-

buchenen SSogelfiguren gegierte ^runfftüd gotteSbienftlicl) öere^rt

würbe. 3a, biefe (SJewöl^rSmänner üerfic^ern beftimmt, Pfauen —
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in Sßirflid^fett fiub eg jeboi^ ibeaU^ierogltip^tfc^e (SmBleme ber

paganiftijd)==poI^tt)eiftif^en äöeltauffaffung unb 9lnturreligion be§

5l(tert^um§, ttjie id^ anbemärtS geigte — auf i^m entbedt ju

l^aben, lüeg^alb jd)on eine ernfte 5lnfec§tung biefe§ unumftögUi^ett

unb nad){)er öon Söilmomg!^ glänjenb be[tätigten S3efunbe§, ge==

fc^meige benn feine Umfe^rung ju ßiunften be§ guttergeuge^, un*

mögli^ tv'nh. ®en fogenannten Äernftoff für ba» eigentliche heilig*

tl^um gu erüären, bleibt üon t)ornt)erein ein fo f(^tt)erer Snt^um,
t>a^ et burc^ S^^id^t^ entfdjutbigt werben !ann. ^ie SDinge liegen

nid)t bIo§ für ben gac^mann, fonbern fogar für jeben ßaien,

tnelc^er feine klugen nic^t gewaltfam öor bem ermittelten X^at^

beftanb t»erfd)Iie6t, fo lid)t unb burd^fii^tig, bo^ id^ für Unparteiifd^e

feine ©Übe njeiter I)inängufügen brauche. 5Die ÖJegner aber üer-

n)irren unb öerftricfen fic^ |ier in ein unauflö§lid)eg Knäuel üon

Sßiberfprüdjen, ineldjeS fie öergeblid) mit bem (Sd)tt)erte i^rer ah-

folutiftifc^en 9)iad)tfprüd)e gn burd)^auen trachten. ®ie legten,

nod) 1891 nial)rne^mbaren Ueberbleibfet be§ gabelrode^ ftiaren ja

mit bem ^^ifd^enget^ebe fo eng t)ertt)ad)fen, ha^ fie oon il^m gar

nid)t loggetrennt n)erben fonnten, of)ne e§ noc^ mef)r ju fdjäbigen.

SDiefelbe Sadilage befunbeten aud^ bie übrigen %i)c\k be§ ä)?ittel^

tuc^eS burd)gängig, inie bie gal)Ireic^en ©puren ber 'i!floÜ)m^k, mit

benen e§ überfäet ift, untDiberleglic^ bartf)un. ®a^er erfc^eint eg

nnbegreiftid), unter foId)en Umftänben ben $urpur al§ bIo|e Um-
l^üdung anfe^en gu n)onen, meil er öon erfterem überhaupt nid)t ent^

fernt merben unb barum fd)Ied)terbing§ nid}t§u feinem Si^irme gereid^en

ifonnte. Sm ©egent^eil mürbe jene^ burd^ ben 2)ienft, meldten e§

biefem gu leiften ^otte, afimälig ruinirt unb au^erbem ben ^(iden

ber 33efd)auer gängUd) entzogen, me^tialb mon Don feiner ©jiftenj

bis 1890 foüiel u^ie 9^ic^t» lDu|te. ®§ mug bemnad) unabänberlic^

babei fein Senjenben ^aben, ba§ ber ^ernftoff gur (Schonung be§

Obergen?anbe§ forgfam untergenä()t ttjarb, ^emfelben Qxvcät frommte

noc^ eine anbere njeife 9KagnalE)me, bie SSilmow^ft) , ber befte,

orc^äologifd) gefd^ulte Kenner, tt)eld)er bie 1844 nod^ oollftänbige,

jebod) 1890 bereits bis auf einige !(äglidf)e ^e^en bem S3ergöngli^^

feitSloofe aüeS Stbifd)en erlegene Xunica — ineSt)aIb e» fc|on öer*

fe^rt unb nur aus ber befannten @et)eimIofung feines DrbenS er-

üärbar mar, menn ^eiffel feiner äBürbigung ber 9?eliquie i^ren

mel)r als befecten Quftanb öon 1890 unb nic^t i^ren no(^ giemlic^

mo^Iertjaltenen üon 1844 §u ©runbe legte, \a nic^t einmal bie

Slften ober $roto!olle öon bamalS gemiffen^aft öerl)örte unb

pflidlitgemäg öeröffentlid)te — unterfud)en burfte, unanfec^tbor

bezeugt. S^re Dberflädie marb nämlic^ mit einer fiebrigen

©ubftang überwogen, um bie aufbrafelnben gäben mieber bi^t
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^uiammen^iigiefien iinb auf hci^ ^auer^aftefte, fo 511 fagen, ju^

fammen5upid)en.

.•pingegen oerfu{)r man überaus rücffi(^t§Io§, ja tuegtüerfenb

mit bcn '^(bfäüen beö ^crnjeuge», tt)eld)c§ burc^ ben £ot)oIiten

:lü^Iic^ alö i)ct)rer ©nnbenfc^a^ t)er{)errlid)t iriirbe, inbem man fie

emfad) fluten in ber eine ^rt Xafc^e bilbenben ^^artie be» Diüden*

t^eilc» ^njammcnftecftc. Tlan jc^ä^te biefe Sappen jo \t^x gemeinen,

cfenbcn fiumpen flleic^, ha^ man fic^ nid^t einmal hk 3Jäit)e na^m,
fie an bem iD^iitteItucf)e, üon tueldjem [ie Io§riffen, tuieber gu be==

ftigen. @ine jolc^e ^JanbUing^raeife aber mürbe gerabeju a(§ ein

uanbaüfc^e^ ^-8erbred)en ober ^ütf)en miber ba^ ^^(Ker^eiligfte im
bigotten 9Jiitte(a(ter gegolten l^aben, menn in bem ^^M'c^^i^öe^c^c

biv% 2Bunber!Ieib (S^rifti gefuc^t morben märe. ^arau§ Iend)tet

roieb ernm ein, mie alleö 5lugenmerf auf bie unoerfe^rte ßröaltung

ber bt)äantini}d)en @eibe üermanbt mürbe unb biefc mithin ba^

„anbetung^mürbigfte" ^^^anier be^ abenblänbifd^en ^at§oUci§mu§
ougmad)en mu^. (^nblid) le^rt ein flüd)tiger ^licf auf bie 33itber,

^oljfc^nittc unb ^aguerott)pen, meiere bei früheren (Gelegenheiten

üon bem ^iftorifc^en gabelrode genommen mürben unb auf un§
gefommen fiub, baffelbe über^eugenb, inbem fie anfd)aulic^ — felbft

nir ein 8c^ul!inb ^anbgreiflid) — oeremigen, bafj fid) foldjer (55e=

calt nur ba§ jebmebe mafd)enartige @iufd)nitte entbe{)renbe Ober*

gemanb, jebod) feine§meg-5 ha^ i()m fpäter untergebreitete gutter,

öon meld)em o^neljiu ^fUemanb auger meuigen ©iugemei^ten eine

2l^uung tjatte, barftellen lie^. 5let)ntid) mcifen fogar bie nad)-

reformatoiifd)eu populären ^idjtuugen über hk ungenäl)te Xunica
unb bie immerf)in bürftigen ^aten ber auf fie be^üglii^en älteften

3fJeliquicnbüd)er unb ^er^eidjuiffe überciuftimmenb auf ben orien*

talifd)eu, eiuft in feinem ^ßompe eine» ^aifer§ unb Slönig^ mürbigen

^^^urpur ^in. jDa» i'llle» entging eiuent ikiffel um fo meniger,

al» er nod) in feinem ijauptmerfe oon 1889 mefentließ ben (5tanb=

punft be» 3flt)enanu^ gegen SBilmomöfi) oert^eibigt unb ber in ben

ultramontauen Slrcifen ^errfdjenben (Sntrüftung über ben genialen

Einfall be§ Sie^tereu, ha^ i). ©emanb üon 1844 bebeute nur eine

©c^upede, 5(u§brud lief). ^Der gemiegte Sefuit l)atte bamal» noc^

grunb(äfelid) ^^sartei für bie bi^berige irabition unb ^^raji§ Xrier^

ergriffen unb (ebiglid) an» aboocatorifd)en fünften barüber ge-

fc^manft, ob bie il)m felbft anftögigen ^^ogelfiguren urfprüngiid^

in ben SBunberrod f)ineingemebt maren ober etma erft fpäter buri^

bie 5Ibblätterung ober Vibfärbung eine» mit if)neu gefdjmüdten

Uebermurfeö auf il)m entftanben. 6omeit mar aud} '^eiffel al§

gefd)idter (Sac^roalter bereit, auf bie §i)potf)efe SSilmom»ft)§ ein^

^ugef)en, um jeneä verblüffenbe öauptärgernig auf eine gute ^2(rt
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^n Befeitigen. 3o, ^(^^ bettjog i^n im 3at)re barauf, bie üBet^

lieferte 9?eliquie fogar mit ber Untetfütterung §u öettaufc^en unb

nun lefeterer feinen Sultu^ gu tt)ei^en.

SSergeblic^ bemühte fic^ ber finbige So^olit fjinterl^er 1891 in

einem fimpeln Tlad^tütxt, n)e!(f)e§ er einen S^laditrag gur ©efc^ic^te

be§ t). 9fiocfe§ nannte, fic§ mit feiner aalglatten @op|ifti! au§ ber

klemme, in »elc^er er rettungslos ober unentrinnbar feft fta!, gu

befreien. ®arin fofelte unb flun!erte er mit !üf)ner ©tirne bem

urtl^eilslofen fiefer öor, ha^ bie |)interfeite feines renommirten

^ernftoffeS im Unterfd)ieb öon ber b^jantinifcfien ©eibe ber SSorber=

front mit einem buri^fid^tigen ©a^eüberjuge bebecft gett)efen unb

man beSl^alb tt)ot)( ha^ ©ange bem SSoIfe öon leinten gezeigt ^abe,

njäl^renb bod) nac^ ben einhelligen, unantaftbaren 5luSfagen öon

ß^IemenS unb feinen ®en)äf)rSmännern, ben Trierer Oberen üon 1844,

ferner nad^ ©oljer, SKiImott)S!t), Ot^enanuS u.
f. tt). ha^ Dber*

getoebe ber breifc^id)tigen ^eibermaffe bamalS no^ eine üorn unb

hinten ftreng gefd^loffene ober tJoUftänbige SLunica repräfentirte,

tt)etd)e feinerlei ^urd)fic^t auf ha^ barunter Verborgene gutter er-

möglichte. 3BaS S3eiffel bei biefer Gelegenheit mit einer ben liarm-

lofen unb unerfal)renen Sefer üerblüffenben S^aiöetät öon bem
fingirten @)3rad)gebraud^ fabelt, bie mit bem rotl) unb gelb ge-

mufterten b^gantinifc^en (SJemebe „t^eiltneife Mcdtt ©eite als

üorbere, bie burd) einen (SJajeüber^ug gefc^ü^te als Wintere ju be*

jeid^nen" unb bie erftere mieberum mit bem abgeblätterten ge==

blümten ^amafte beS SSei^bifc^ofS Vorbei öon 1810 gu ibenti*

ftciren, bleibt eitel ©piegelfecliterei, galfdjmüngerei unb Xafc^en*

fpielerei, b. ^. ein ©r^eugni^ folc^er fünfte, gegen ujeld^e fid) baS

(Semiffen fträuben mug!
@o na()m ber Sefuit meiblic^ gegen 2Bilmott)S!t), beffen reineS,

ungetrübtes Sic^tbilb inbeffen über atte feine Eingriffe erl)aben

bleibt, bie gleignerifc^e SJiiene an, als ob er fic^ im beften @in*=

flange mit ber lofalen Xrabition XrierS befänbe, ttjelc^e bod^ öon

i^m über bie äJ^a^en entftellt unb ^erabgettJÜrbigt marb! @r fpielte

förmlid^ bie 5(nfd|auung beS (SJeneralöicarS (Vorbei wiber SSilmomS!^

aus, als ob er fie für fic§ l)abe. 5(llein bamit wirb nur ein neueS

©tücf ®efd)ic^te nad^ Sßillfür üerrenft unb gefälfd^t! 3c§ l^ahc in

meiner angefül)rten ©d)rift bie eigenen münblid^en SSertrauenS^

äu|erungen SorbelS barüber citirt, ha^ er ^interl)er bei näherer

Unterfu^ung beS ®nabenfd|a|eS feine Unec^tl)eit erfannte, fiel) nun
burc^ feine übereilte äJiitroirfung an einer ^eliquienüere^rung,

tt)eld|e er felbft nac^ reiferer @infid^t öerpönen mugte, in feinem

(SJettjiffen bis ans @nbe tief belaftet unb üerwunbet füllte unb für

bie ä^fm^i jebe ^luSftetlung beS Unterfc^iebfelS per^oneScirtc.
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Xaraii^ folgt eben, ha^ ber 1810 ma^rgenommene unb ade Slti-

wefenben bcftür^enbe üerrätl)erif(^e X{)ier!opf ungetttenntic^ unb

umiblööbar bem l). ©enjanbe angef)örte unb man nur §ur officieöett

gntjdjulbigunii be§ üemirrenben 5(ergerniffeö nad)trägtic^ „\)cx^

mattete", \)a^ er auf baffelbe burc^ bie 5lbblätterung ober 5lb^

färbung eine§ frü()eren, fold^er ©eftalt gemufterten ®amaftüberjuge§

gefommen. Sltlein Vorbei f)atte al§ 2Beipifcf)of ®elegenf)eit genug,

unbemerft bem anftöfeigen S3efunbe genau auf ben @runb ^u ge^en,

unb überzeugte ftd) hahd oom ©egent^eil jener leeren, befd)önigcnben

unb bemänteinben 5(u§ftud)t. ttjorüber feine fpäteren 33e!enntniffe

feinen 3^^'U^^ geftatten. ^affelbe le^rt nic^t minber fott)oi)l bie

erfc^rerfenbe 3Sermunberung, uielc^e bie gur Sefid^tigung be§ ^leinobe^

geiabenen 3^"9^^t über ba§ ominöfe @c^au[tü(f empfanben, oI§ auc^

ia% nac^folgenbe Sebauern jeneg Dberen, unftuger äöeife anbere

$erfonen tiin^uge^ogen unb fo i^nen ben 3figfd)leier, n)e(d)er bie

üerbärf)tigen ^odge^eimniffe üor ber profanen Slu^enttielt forgfältig

üer^üüte, unbebad)t gelüftet §u {jaben. ^enn njenn e§ fi(| nur

um eine frembe, gufaÖige ober üon §lu§en ^errü()renbe ^i^^^^t 9^^

^anbelt Ijättc, fo märe bieg SJJifeoerftänbni^ fogleic^ leicht an Ort
unb ©teÜe aufgehellt unb bericf)tigt morben, um bie betroffenen

(5)emüt^er ju berul)igen, ja öor bem unf)eimlicl^en ^Ipbrüden unb
@c^ulbgefü|l ^u bema^ren, tüdd)c^ fte beim 5lnblid einer foId)en

in natura(iftifc^=mt)tf)oIogifi^en |)ierogl^p{)en prangenben 9^eliquie

ergriff. @g mürbe fic^ i)iermit ^IdeS in 2Bol)IgefalIen aufgelöft

unb 5(Ile§ in erfef)nter |)er5en§erleid)terung frö^Iic^ aufgeat^met

^aben! SlHein biefen erforberlic^en ©egenbemeig mar man eben

mdjt 5U fül)ren im ©taube, meö^alb jene menig tröftlicfje, meil

nid)t al§ ftid)^ altig erprobte SSerlegen^eit^auärebe entftanb.

51e^nlid} mie Vorbei, melc^er bie red)te |)anb be§ fran^öfifd^en

Sifc^ofö dJiannat) mar, erging e§ na(f)f)er bem ftolgen ^irc^enfürften

5lrnoIbi unb feinem ^omfapitel. ©onnenftar überf(f)auten beibe

5:^eile nac^ S3eenbigung ber SBaüfal^rt öon 1 844 bie troftlofe ©ac^Iage

nac^ allen 9fiic^tungen ^in, mie fte ber SBei^bifc^of SD^üHer gegen

feinen greunb Sßilmom^!^ ba^in jufammenfafete, ha^ man eben

nic^t bie ungenätite Slunica befige, b. ^. biefe fe^te! ®enn bafür
etma mit 33eiffel bie fogenannte SJJittetfc^id^t

.

ju erflären, !onnte

S^iemanbem unter ben fritif^ ^rüfenben, gefd^meige benn unter

ber ^ufammenftrömenben SJiillion anbäc^tiger ^^^ilger einfallen, meldte

fic^ fc^Ied)terbing§ 9^ic^t§ öon i^r träumen liefe. (Sofef)r mürbe
hc[^ SJätteltuc^ Vitien burc^ ha^ ^runffleib öerborgen, ha^ lebiglid^

ing 5luge fta^ unb jegtic^er einen ©inblic! in fein Snnere^ ge*

toä^renben ^uffi^ti^ung ermangelte, alfo meber üorn noc^ f)inten

eine transparente, ga^eartige Um^üttung mar, burc^ meld)e ber
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^ernftoff Ijätte ()iiibiivc^{c^immeru fönneu. 5Uleg, wa§ in biejer

§infid^t 5U Xrier, in ber berliner „Germania" unb anberroärts

erfinberif^ behauptet n?arb, trägt ftarf genug ben offenfunbigen

Stempel ber burc^ ben 3e|uiten öerurfad^ten 3rruug unb Xäufc^ung

an ber @tirn! (Sogar bie fännntlic^en, auf 3af)r§unberte jurücf=

teid)enben 5(6bilbungen beg i). Sf^ote — fo un6ef)oIfeu unb plump

fie auc^ meiftenS auggefallen finb — beurfunben ptaftifrf) ben bar^^

gelegten (Staub ber Dinge, ja üeranjc^aulid^en i^n fd§on einem

mittelmäßigen Sc^ulfinbe plaufibet! ^ur^, ha^ burc^ ^eiffel

pW^tic^ 1890 gur Reliquie geworbene SJ^itteltud) njar beut einft in

fönigtidier ^^rad)t unb §errlicf)!eit ftrat)lenben $urpur in allen

feinen Sllieilen fo bicl)t unterge^eftet, ha^ e§ mit iijm burc^gängig

eng tjernjac^fen mar, b. l). gar nicl)t öon i^m losgetrennt merben

fonnte, o^ne il)n fi)rmlicl) ^u ^kunbe ^u rid^ten, mie noc^ feine

bürftigen Ueberbleibfel öon 1891 unnmftö^lic^ bocumentirten. Sn*

beffen — nur bie paar SSertrauten HrnolbiS, i^n benen SÖ5ilmom§!t)

au§ guten @rünben nicl)t §ä^lte, mußten etmaS oon ber ©jiftenj

be§ äi^if^^^^Ö^^c^^» ^t"'^ fc^mebten nicfjt im minbeften barüber in

^toeifel, ha^ e§ au^fi^liefelid) ^ur befferen @rl)altung unb Schonung
ber b^gantinifcfieu Seibe biente. Der i8ifcl)of begriff and] ooil-

fommen bie Seutuerfc^mere feiner Slerantmortung, feitbem er burc^

jenen eblen Sßa^riieitS^eugen eines befferen belehrt morben, unb

über^ufte i^u nun mit ^luS^eic^uungen unb ^uuftbe^euguugen,

bamit biefer roenigftenS ^u feineu Seb^Vv^iteu reinen SJhiub ^ielt unb

er felbft einer fc^impflid)eu 91ieberlage uor aller Söelt, fotoie ber

gefürcfttcten ^ec^enfd()aft üor Streut |o^enpriefterlicl)en Stul}le unb

3l)rem inquifitorifdjen l). Officium, ^odjmürbigfter §err, entging,

maS i^m benn audj gelang, "än^ bemfelbeu (Sjruube ^attc oorlier

(Vorbei mit feiner b'ö]cn (Sutbeduug Dor bem (:irüBeu ^^ublüum

^inteu bem ^ert^e geljalten unb nur in intimem (Sirfei feinem ge-

preßten ^^er^en ßuft ju ma(:^en gcmagt.

^^rnolbi lie§ e§ fii^ auc§ ru^ig gefallen, oon 9buge unb

Seinesgleichen ai^ Xe|el beS neunzehnten Sal)rt)unbertS unb uoc§

fd)limmer üerjdjrieeu §u merben. äöeiSlidj unterliejs er eS, bie §oc§^

flut^ gel)arnifc^ter Eingriffe unb Sd)mäl)uugeu, bie in DageSbltitteru,

33rofdjüreu, 3lrti!eln unb münblid^en VluSlaffuugeu ooll bergleic^eu

l)ä6li(|er Xitel über i^n ^ereinbrad), burd) geridjtlic^eS ^^ro^effiren

einbämmen gu toollen, meil er einfa^, ha^ er auf biejeni ^^ege 9^id)tS

auSridjteu, foubern boc^ ben Ä^^eren §iel)en mürbe, ha man in h'^n

competeuteu Streifen allgemein Don ber Sttegitimität feiner Ü?eliquie

überzeugt mar unb in il)rer ^^Ipotl)eofe einen üerberblidjen %n^Xüiid}^

beS neuaufmudjeruben, uon benSoljoliteu gefliffeutlid} gepflegten Ultra*=

moutaniSmuS ^um llul)eil für ^taat unb Stircbe, Dl)rou unb ^^lltar fa^.
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Ueber bieö 5ltle§ öermo^te fic^ S3eiffel au§ ben (eibenfd^aft==

liefen ©treitfc^riften jener Xage, au§ ben ^rotofoöeu oon 1810

nnb 1844 unb hm Seiben fpäteren 33rofc^üren 2öiImon)§!i)§, \a

no^ au§ ber Entgegnung bcg 9flf)enanu§ genau ju unterrichten.

Slugcrbem fonnte er fic§ fogar autf)entif(^ bei bem 5(rc^äoIogen ^od
gu Hacken barüber erfunbigen, bag ber 33ij^of SRüöer öon äJ^ünfter —
früher Söei^bijc^of unb @enenera(öicar 5(rnolbi§ —, at» er jenem;

bie ^ßorrebe gum er[ten 33anbe feiner ÖJejc^ic^te ber liturgifc^en

©emänber be§ SJ^ittetalter^ 1859 fc^rieb, i^m genug unb über=^

genug — natürlich unter bem ©iegel ber 35er[c^tt)iegen^eit — mit*

t^eilte, tt)a§ bie unparteiifcf)e S3erici§terftattung 2Bi(mom§!t)§ be-

ftätigt, bnB bie ^ilger öon 1844 fo wenig, wie alle i^re Vorgänger,

irgenb Etwaä üon bem 3tt:'Wengett)ebe gefc^aut, fonbern öielme^r

bem l)iftorifc^en, i^nen einzig unb allein öorgegeigten $rad^t!leibe

geftulbigt ^aben. 2öie burfte ber Sefuit alfo eigenmäcl)tig öon i^m
abgel)en unb e^ feinet überlieferten, öon allen (Sr^bifdiöfen, ^ifc^öfen,

^omfapiteln unb Drbinariaten XrierS verbrieften, öon allen be§=^

l^olb befragten ^äpften unb (S^arbinal^congregationen befiegelten,

öon ^aifern unb Königen, ^ircl)enfürften unb Prälaten, ja öon

allen DIationen beg römifc^en (Srbenrunbe^ öerel^rten §eiligtl)um§*

d^arafterg berauben? ^a§ war nac^ canonifc^em Ütec^te ein

©acrilegium, wie e§ fic^ ber mit Unrecht gefd^mäl)te SSilmom^f^

nimmer ^at gu @cl)ulben fommen laffen unb e§ o^ne ©nabe burc^

bie (Sjcommunication geal)nbet wirb, ^erfelben üerfäClt unweigerlich

nac^ ber mittelalterlichen 9^ac^tma^l§bulle unb ben wa^löerwanbten

?l!tenftücfen 3^rer Surie, ^oc^würbigfter §err, ber jefuitifc^e

Urheber einer folcf)en ^eränberung be§ 33efi§ftanbeg ber bi^^erigen

^auptreliquie 3^re§ ^at^olici§mu§, welcher nai^ ber l^eute üor^

walrenben t^omiftifc^en $rap§ ber Sultu§ ber ^2lpot^eofe gufam,

Tlod)k auc^ Seiffei gu ber fubjectiöen Ueberjeugung gelangen, ha^
oon (Seiten aller jener impofanten Autoritäten ein 3trt^um ob^'

fc^webe, fo ^attc er boc^ bie wünfcl)en^wert^e Otemebur auf orbnungS^»

mäßigem SBege anjuftreben, wie il)n mit feinem 33eifall Sf^^enanu^

1876 au^einanbergefe^t ^atte. 3a, warum ^at er biefen funbigfteu

©ac^walter ber Xrierer irabition unb i^ren bewäl)rteften ßanoniften
— feinen alten, nod^ am 9il)eine weilenben 33unbe^genoffen unb

Sßaffenbruber — uic^t ^ur Sommiffion öon 1890 ^in^ugenommen,

nm fic^ bei allen Schritten feineg fac^männifc^en S3eirat|e§ ju er*

freuen unb baburc^ nic^t blo§ ficf) ben 9^ücfen nac^ 9^ec^tg unb
Sinfg ju becfen, fonbern auc§ feine ^erfon öor bem fc^werfteu

Schaben cor 3^tem Xribunal be§ ^. Officium^ ju behüten. Sßarum
^Qt er fic^ nic^t einmal an ben genonnten Archäologen 33ocf ge-

wonbt, welcher gewi^ gern feinem blöben Auge ben ©taar geftoc^en
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l^oben tüürbe, e^e e§ 5U fpät tüarb, unb ebenfo gern an jeiner

(Statt, tüenn er 1890 mit in bie 9J?ofeIftabt berufen worben wäre,

jogleic^ mittelft einer foliben, tec^nifd^^d^entifd^en Unterjud|ung bie

jeibene Dualität be§ ^ern^euge^ feftgefteüt t)aben würbe? tiefer

llmftanb aber bilbete für SBilmow^ft), SJ^üüer, Vorbei wie für atte

(Srgbifi^öfe unb Sif(f|öfe Xrier^, welche — gleic^ ö. §ommer unb

©Ber^arb in unferent Sat)r^unbert — au§ triftigen Sebenfen nic^t

in eine Subelwadfal^rt willigten, einen me^r al§ auSrei^enben

S3eleg für bie totale Unnatur ober fd^Iec^tt)inige Unannel)mbar!eit

eines fold^en ^odc^ S^rifti.

5lu6erbem fanb ber Sefuit aud^ in feiner S3rofd)üre öon 1891
nid^tS SSerfönglid)e§ an ben wunberlid)en, freiließ öon i^nt unüer*

ftanbenen SSogelgeftalten, wäl)renb er fic^ boc^ bei einiger ^a6)^

fenntni^ — bereu SJiangel it)n jebod^ mit 9^äd^ten irgenbwie ent^

frfiulbigt, fonbern i^m öielmel^r ha^ el)r(id^e ©ingeftänbnif; feiner

ilnwiffenl^eit unb Unfäl^igfeit, in biefem gaüe aU gac^mann
fungiren unb beut in il)n gefegten Sßertrauen entfprec^en p fönuen,

i)ätte abnöt^igen muffen ~ üon ben fie ^ierenben originalen

Pfeilen beg uni^riftlid^en ©onnen== unb S[RonbcuItu§ t)ätte entfe^t

abwenben unb um ihretwillen fcfton üon feinem SSor^aben abfte^en

muffen, daneben leugnete SBeiffel wieberum, wie fc^on bei feinem

Ißefunbe üon 1890, ha^ milbgraue ©ötern-Sßilmow§!l)fd)e 6onber*

geug, obglei^ e§ fc^on burc^ bie üon bem Sot^oliten felbft müro*

ffopifc^ unterfud^te Sfiocfpartüel, weldje einft öon bem 33ifc^of

^Irnolbi feinem Kaplan ^nopp — fpäter geiftlic^em Official gu

Xrier — gefd)en!t warb unb aug (5cl)af== ober ^ameelwoUe p=^

fammengewebt war,*) auöreid^enb gefiebert wirb. (5§ war ha^ bie

*) S3räunli(^ würbe fie erft )>äter burc^ bie 5lb[ärbung besS ueubefd^afften

unb in feuchtem ^lauextvexle um fo leichter l^iergu ueigenben braunen Äern^

floffeg, in beffen 9f{üc!entaf(^e "öie legten Ueberrefte bei -^weitältcften f^utter?

ober beä ©ötern^SBiltnomsf^fc^en ®eU)anbtuc|e§ ebenfo eng juiammengepacft
würben, wie e§ nac^l^er mit hen ^erabfinfenbcn ©tücfen be^ Äerngeugeö ge-

\ä^aii, oon benen bie ^ortifel bes 6tabtbec^anten Sc^ue ^u Xxiex tjerrü^rt,

welker auc^ i^re feibene 33ejcbaffen{)eit obne ©c^wierigfeit felbft erfonntc ober

ermittelte. 2(u§crbem beftötigte er bie Söo^rne^mung 2BiImottJ§!t)g, ha^ ber

^. 9tod §u feiner (grl^attung mit einer gä^en ©ubftonj überwogen war, weld^cr

er jeboc^ irrig noc^ ©eibe oufgeÜebt bod)tc. @r üermod^te ja in biefcr j^infic^t

nur §u mut^mafeen, weil eö i^m nii^t t)ergönnt war, bie ^Jeliquic naiver §u

unterfud^en, unb er bes^alb in il^re noc^ 9lu§en ftreng gepteten 3J?Qfterien

ntd^t einbringen !onnte. ©in ©tüd ber eine fo gro§e dioUc fpicienben unb
fc^on burc^ bie altbeutfc^en 9Joc!fagen gefi^erten Sötern--2BiImow§ft)fc^en 9to(!^

fc^idjt, welche ha^ ^ollänbifc^e ^efuiten^aupt feit feinem famofcn Unterfuc^ungä*
befunb t)on 1890 hd unb breift oHen ©efc^en ber Sogif unb ber ©efc^i^te

äum ^ol)ne Ijinwegleugnet, befanb fic^ no§ ben fenfationcHen *|Sroäefeafteu

üon 1630—31 au% in 9?om unb geno§ ^ier bie l^o^cn cultif^en (Stiren

einer editen ^artüel üon ber ungenä^ten 5:unica an§ %xkx.
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ite, äftnlic^ befd^affenc Unterfütteruiig be§ ^urpui% uon meieret

liii abgetrennte^ ©tüi in bie furfürftlic^e §of!apeIIe ju Xrier ge-

langte, um beffenttt)illen inmitten be§ aQe»t)emüftenben breigigjä^rigen

'- 'ii^ionöfriege^ 1630—31 ein l^eftiger, ha^ ^(uffe^en ber !atf)oIifc|en

.-dt eiTegenber (Streit ^^luifd^cn bem efirgeijigen, ^0(f)fa^renben

^56i)d)üf ^^3E)i(ipp ß^f)riftopö t)on ©ötern unb feinem n^iberjpenftigen

Dotnfapitel entbrannte. i)er ^ro^e^, njetc^er fid^ be^^alb bei

3^rer (Surie, ^oc^roürbigfter §err, entfpann, enbigte mit einem

Urtt)eil, uield)e» üorfic^tig 5n(e§ in ber (Sc^mebe lieg unb e^ fo

bciben Xljeilen ^cd\t madite. 33eiffel äußerte auc^ frü!)er barüber bie

ißermutbung, hci§> itapitel \)aht tt)o^I bei feiner 5(u»fi}{)nung mit

bem ftol^en, eigenmödjtigen Ä'urfüvften, tt)eld)er fic^ fpäter ben

gran^ofen in bie tone marf unb fo jum 33errät^er an ^aifer

unb 9?eid) iDarb, ober mit feinem S^iac^folger bie öielumftrittene

:IReliquie für bie Älatf)ebrate ^urüderbeten unb mieber in ben t). 'iRod

bincingelegt, mie auf Seite 279 be§ jefuitifcgen §auptn)er!e§ öon

1889 ju lefen ift. 3n ber X^at ftammte fie üon feiner gmeiten

Unterlage ^er, tüelc^e auf bie ältere grünlidie folgte, bereu beuttic^e

Ueberrefte no(^ 1810 bezeugt U)urben unb bereu le^te ©puren auc^

1890 nad) ben bezüglichen ^rotofollen ^u fel)en luaren. Tlan
pflegte nämlid) bie mand)erlei 9iodparti!eln, tt)eld)e üon Xrier au§

officiell üerfc^enft ober fonft »ergeben mürben, üon bem jeujeiligen

Jutter be» $urpur» ^n entnel)men. SKie burfte alfo ber Sot)olit

in feinem allcönenDirrenben S^adjtrage üou 1891 magen, bie be*

rül)mte Sötern^SSilmottJsh^^d^e 9iodfc^id)t überhaupt in 5lbrebe ju

ftellen, obfd)on er bod) eine ^^robe üon i^r felbft in ben §änben
i^c\)aht ^nty Ueberfteigt ein foldjes ©eba^ren nic^t alle§ 3J?a|,

io jebe fc^idlidie ^orftellung? SBer fiel)t nic^t, wie ber 2üt)olit

mut!)U)illig bi^ an ben ^aU — um nid)t ju fagen bi§ über bie

Cl)ren — in reine Selbftmiberiprüdje unb brenneube Sonflicte mit

ben l)iftorifcöen X^atfad)en hineingerät^, menn er gleidjtro^l noc^

jene benfiuürbigc Slntiquität, tneldje einft ttjeltlidje gürften^ijfe unb

geiftlic^e (iurien leibenf(^aftlid} für unb miber in ^emegung fe|te,

in unbegreiflid)er 2}^anier f)inu)egbifputiren miti? dlad) Seiffel^

!äJietl)obe mirb e^ ein Äinberfpiel, bie gan^e @efd)ic^te nad) belieben

^u mobein unb jujuftu^en, inbem man ^Ille», mag unliebfam unb

conträr erfd)eint, in blauen ^unft unb Diebel auflöft, bamit bie

eigene Sa^ung regiere unb triump^ire? ^er 3^uecf, melc^er babei

in bem allgebietenben unb 51lle» erlaubeuben Drbaigiutereffe Der-

folgt mirb, ()eiligt ja %ik^ — auc^ bie fd)led)teften ÜJ^ttel, Slrug-

fc^lüffe, (Srfd)Iei^ungen, gälfc^ungen u. f. m.!

3umal ha^, ma» ber ^anjler 3o^anne§ 9^ed)burg feinem

Öertu, bem Sif^of öon S^ur, über bo§ in gel)eimni|ooÜen, nic^t

5*
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ju enträtl^felnben ^^arafteren prangenbe ^rad^tftücf fc^rieb,*) tt)irb

im $Qnbumbref)en öon ^eiffel auf fein eigene^ ^ernfutter belogen,

obfd^on biefeS bamal§ noc^ gar ni(i)t einmal ejiftitte, fonbern erft

fpäter ha^ @ötern^2BiImotü§!^fc^e 45en)anbtuc§ erfe^te. ©o njifl

ber So^olit fälf(i)(ic^ ber Sßelt einteben, bog fein Unterfc^iebfel bic

9!eliquie fei, weld^e 1512 auf ba^ einmüt^ige Verlangen alter ^n*
bäc^tigen uac^ bem 2ßeil)bifd§of ©neu unb bem 33ibliotl)e!ar ber

5lbtei 8t. 3)lajim 8c^e^mann — jmeien unöerbäc^tigen Trierer

^eitgenoffen unb ^(ugen^eugen, bereu Sßorte gleichfalls ungefc^minft

auf \)a^ morgenlänbifcfie ^run!gen)ebe ^in^ielen — mitten im ^ome
auSeinanbergebreitet ujarb. @r calculirt nun ebenfo nichtig meiter,

ha fein nac^geboreneS gutter ttj-gen @cl)ab^aftig!eit unb ^ebrec^tid^=

feit oline eine fefte Unterlage feine^wegS l)ätte auSeinanbergefaltet

loerben fönnen, ha^ erft feitbem befdiaffte unb in^mifc^en förmlich

öerfiljte Untergetüanb au§ ^ö^erfeibe i)aht bereite feit 1196 in

bem §ocl)altare ber Trierer ^atl)ebrale geruht! Snbeffen ift ba^

OTe§ ein lofeS ©piel, n)elcl)e§ getrieben wirb, — literarifc^er Sug
unb Xrug, weld^er, bei 2icl)te befel)en, gleich 8eifenblafen in 9^ic^t§

gerrinnt! (Sin eclatanteS unb abfci)retfenbe§ ©jempet, Ujie ein

3efuit mit ben guüerläffigften Xejten umfpringt, fie nac^ ^ergenS^

luft ins @egentl)eil üer!el)rt unb fo ©ef(f)icl)te mac^t! gürinal^r

biefe ßeiftungen finb be§ OrbenS mürbig, beffen (SJeift fie infpirirtel

5llle§, UJaS ^eiffel nic^t in ben ^ram pa6t, meiftert er geroaltfam

ober lä§t er als gefi^icfter 3lnraalt in ber ^erfenfung öerfc^roinben.

^en el^rlic^en gorfc^er mu§ gerechte (Sntrüftung über bie§ raffinirtc

SSerf(i)leierungg= unb ©rfd^leic^ungSf^ftem ergreifen, bem er auf

jeben SEritt bei bem ßot)oIiten begegnet, ujelc^er boc^ 2lngefic§t§

ber i^m unfa^lic^en l)ieroglt)pl)ifd)*mt)tl)ologijci^en 3Sogelfiguren \o^

glei^ feine öolle 3mpoten§ unb Sncompeteng jur Söfung ber über^

nommenen Aufgabe \)ättc eingeftel)en unb öor jeglichem meiteren

Schritte auf ber eingejd^lagenen S5a^n n)arnen muffen, um ein

*) «gl. hie STu^ftellung be§ ^. 9?ocfe§ gu Xüex im ^a^re 1512 — in

ber bortigen ßeitfc^rift für ürc^Iic^e SBiffenfc^aft unb ^rajiä: Pastor bonus 1891.

'Jbk gegent^eiligen Sluffteßungen bc§ 3^1"'*^" fi&cr fc^Iagen hen Ijiftorifc^en

Xl^QtfQc^en um fo fc^nöber unb unoerjei^Iic^er inä ©efic^t ober ^rofil, aI8

fc^on Söilmottjä!^, Welchem er fo fe^r Unred^t t^ut, bereite ben obigen (Baä)^

tier^alt qu§ ben Drtginalberic^ten üon (Snen, 9lgriciu§, SSrottjer u. f. m. ju*

treffenb barget^an t)at, o^nc ba^ ber fiopolit i^n l^ierbei ouc^ nur in einem

einzigen fünfte fac^lid^ ju Ujiberlegen oermoc^t, ja auc^ nur einen crnften

Serfuc^ ju folc^cm Se^ufe gemacht ^ätte. Söeiffel mirb t>abti oon ber ^anb*

greiflic^en 5:enbenj geleitet, feine neuerfunbene ^Reliquie aU folc^e rücfnjärtö

bis 1512 in bie Oueüen ein^ufc^muggeln. '3)o(^ gelang i^m bieg nic^t, wie

ou(^ ber jüngftc e^rlid^e, in ben beiben no(^ften ©cnbf(^reiben citirtc ^ublicifl

ber uUromontancn treffe %xiex& übcrjeugenb befunbct.
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t)To^cnbe§ 9?eIigion§ärgerm§ in cjro^cm ©tile ju öermeiben. D^ne-

bem lagen bie ^inge üon Slnfang an jo, bog nic^t ber geringfte

Schatten eine§ ä^^^f^^^ ii^^i^ ^i^ oerpönte Statur ber neuerforenen

^Reliquie beg 3efuiten fdjroebte, njie ic^ 1892—93 umftänblic^ in

ber irierer „(Saar= unb aj^ojeljeitung" au^einanberfe^te, oi)ne ba^

83eiffel ^u roiberfprec^en getüagt ^ätte. S[^ielnie^t öer^ielt er fic|

in feinem !)o(Iänbifd)en Crben^flofter gu ©jaeten mäugc^enftill —
ttie etnja ein bem Säger glücflic^ entronnener nnb nnn in feinem

ring§ umftellten S3au gefangener SD^eifter iHeinerfe! ®ort füllte

fid} \)a^ auSlänbifc^e Sefuiten^aupt i)inter ben bnmpfen 3Rauern

feiner i^ben, burd^ fiebenfad)e 8cf)Iöffer nnb S^tiegel njiber bie moberne

Slu^enttJelt unb SBiffenfc^aft obgefperrten Äloftergelle in guter §ut
tt)iber bie öergettenbe SD^ac^t ber öffentlidjen 9J?einung geborgen,

tvddjc iftn ereilen UJÜrbe, wenn er fid) auf beutfc^em 33oben bauernb

bilden laffen ober anfiebeln bürfte.

^enn e» gelang 33eiffel mit Sf^ic^ten ^interfier, ben ^opf
au§ ber (Schlinge {lerausgugie^en, in ttjelc^er er fid^ felbft unent=

fd)Iüpf6ar gefangen t)atte. 3n feinem §auptn)er!e erwähnt er

nämlid) au^brüdlic^, ha^ er einen braunen ^odabfad tion 1844
einer ejacten ^iagnofe unterujorfen unb fo mit aller ©id)erfteit

conftatirt ^ahc, ha^ er au§ @eibe beftanb. ®iefe $artifel aber

!ann nur oon bem ^erngeuge ^errü^ren, tüie meine angefül^rte

€d)rift außer grage fe|t. ©ie Xoax im Sefi^e be§ Xrierer (BtahU

behauten @c^ue unb fpielte unter bem 9Jii!roffop !eine§tt)eg§ in

ta^ 9?i)t^Iid)e, ^Siolette ober §etlgelbe tjinüber. ^ie auf i^r fic^t=

baren minjigen unb regellofen rotl)en gieden nebft bem oberen

Sf^anbftreifen aber fehlten urfprünglicl unb erflären fid) oollfommen

burc^ t)a^ 5Iu§get)en ober 5luölaufen jener färben be§ $urpur§,

tteldje nun in ha^ barunter liegenbe äJ^itteltuc^ einfic^erten unb

i^m an biefer Stelle jene^ 5lnfel)en üerliel)en. (SJanj analog ent^

ftanb an ber einen, nod^ 1891 erl)altenen 33ogelfigur ber ^afen-

artige 5lnfa^ be§ §interfopfe§, tt)eld)er burd) ha^ ^^roto!üll öom
10. 3uli 1890 angemeffen aufgestellt unb berid)tigt lüurbe. ^emnac^
^ätte 53eiffel fd)on tt>egen ber genannten ^artifel ol)ne Umf^roeife

aud) ha^ Qmlä^cn^cVDcbc für (Beibe befinben muffen. 2)od| pa^tt

ba§ feine^meg^ gu ber 5lufgabe, meiere er fid) geftecft, n)eil e§ ben

beften, tl)atfäd)lid)en S3eteg bafür geliefert ^ätte, ba§ 3efu§, ber

arme 3J?enfc^enfol)n, tt)eld)er nic^t njugte, njo^in er täglich fein

$)aupt legte, nimmermehr einen fold)en für feine bürftigen S^er^ält«'

niffe unerl)örten Sujug entfolten, nimmermehr einen folgen überaus

t^euren c^abit trogen !onnte unb mod)te, alfo ba§ 3ubelfeft öon

1891, auf ujelc^eg 33eiffel e§ boc^ abgefe^en ^atte, unterbleiben

mn^tc, SDiefe 2lu§fic^t beeinflußte ober trübte fein Urtt)eil fo fe^r,



— 70 —
]

ba^ er trog ber triftigen S3eben!en, meiere er fetbft früher geäu§er

§atte, in feiner tenben^iöfen S3efangen!^eit für \)a§> (3eibenfutter iv

bie ©c^ranfen trat.

Unter bem jmingenben unb erbrücfenben @en)id)te jene^

po^ulärften Sen^eiömomenteg fc^euten fid) benn aud) bie eifrigfteii

©adiwalter be§ gabelrodeg, ja bie Ultras aller Qdkn oor ben^

3ugeftänbni§, \)a^ er an^ ©eibe angefertigt tt)orben, um nic§t

feiner üon i^nen vertretenen unb begünftigten 5(pot^eofe mibei

S93iüen ben Xobegflo^ ju öerfe^en. ^enn e§ blieb für fie gleich

fallö ein unerfc^ütterlic^e§ Sljiom, ha^ ber ©efreujigte nimmerme^t

ein fo foftbareg, mit feiner unanfe^nlic^en Ä'ned)tggeftalt grell

contraftirenbeS ^'leibungöftüd gettJÖ^U ^aben fönne. äTcan beftritt

beg^alb feit bem Ausgange be§ SO^ittelalterg bi§ l)erab auf SSil=

mon^^f^ burd)au§ einmüt^ig, ha^ \)a§> (SJewanb ein feibene^ fei.

Sa, aud) fon)eit man öor^og, jur Sef(^n)id^tigung be§ eigenen

fritifdien @ett)iffen§ ^lle§ in bämmernbem §albbunfel ^u belaffett

unb barum au§tt)eid)enb ju antttjorten, eine genaue 33eftimmung

feiner SD^aterie gel)e iöegen il)re§ grauen 5llter» unb il)rer fd)äbiger.

S3efc^affenl)eit nic^t me^r an, ^ielt man bod) unüerbrüc^lid^ an bei

ftillen ^orau^fe^ung feft, ba^ fie ni^t ©eibe fei unb anbernfalls

überhaupt nic^t üere^rt ujerben bürfe. 9J^an rebete öielme^r bem

fat^olifd^en S[5ol!e gefliffentlid) üor, ha% ber Diod au§ feinen Sinnen,

9Mfeln ober jarter SSolle — wie 5. S. na^ bem (SJntadjten bes

Trierer Xuc^fabrifanten S^iet) öon 1844 ou§ tibetanifdier Siegen-

mofle — geujonnen fei. diejenigen ^irdjenfürften unb ^omfapitel

l^ingegen, ttjel^e fic^ ^ierüon nid)t in überzeugen unb bie Xüa\)xc

^atur ii)reg Unterfdjiebfel^ m6)t ju leugnen üermod)ten, tinlligten

confequent au^ nic^t in feine l^u^ftellung, fonbern üerfc^toffen e§

bel^utfam unter breifad^em ©d)lo§ unb ütiegel in feinem bumpfen

5lltargrabe, wit in^befonbere 3al)r^unberte lang bi§ gur Üieformation

gefc^a^.

SDerfelbe @tanbpun!t lourbe formell noc^ in ben ^rotofollen

üon 1890 geuja^rt, inbem e§ barin n:)örtlic^ l)ei6t: „®a§ SJJaterial

biefeg ungemufterten bräunli^ gefärbten ©ewebe^ ift allem 5lnfd)ein

nad^ Sinnen ober ^aumttJoüe." Snbeffen erfahren mir au§ ben

3eugenau§fagen be§ S3ifd)ofg ^orum unb be§ ^ompropfte^ ©d^euffgen

öor ber Trierer (Straffammer, ba^ eine tedjuifc^e Unterfu^ung ber

neugefc^affenen Xunica mittelft ber Soupe folüo^l 1890 alg aud) 1891

bei ^nfunft ber 5lbgefanbten üon Slrgenteuil ftattfanb unb bie§

umtmftö6lid)e ^iefultat lieferte, fie fei roeber üon ^ameelfiaar, wie

ber fran5öftfd)e Soncurrenjrod, no^ überl)aupt öon §aar. 2)anii

über fonnte, wenn bie Slnna^me öon Sinnen ober S3aumwolle ni#t

gutraf, nur nod^ @eibe in SBetrac^t !ommen unb mugte fic^ auc^
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t)iet ba^ JRic^tige feftfteHen laffen. Unter fotd)en bebenfüc^en Um*
ftönben aber biirftc fic^ Seiffet nad) canonifd^er 3Sor[c^rift f^ted^ter*

bing» nidjt mit einer uiibegrünbeten, b. ^. mit aller 2eidjtig!eit

inb @jactl)eit jofort iüiberlegbaren 9Jlutf)mafeung berut)igen. ^enn
!iel)r befagen bie angefüf)rten Sßorte nic^t, bei benen %\ic^ barauf

in!am, ob jener äußere 5Infd)ein, njeld)er bei einem f eit 3a{)r^unbertett

angegriffenen nnb abgefc^abten Xuc^e öon oorn {)erein fd)on etma§

^ödjft irügerifdje» bleibt, fic^ bem tiefer blidenben gorfc^er an

ber §^"1^ ^^1^ ©rfa^rung beftätigte ober nic^t. 2öar ba^ ju öer=^

neinen, fü mu^te bie 3Jätteljd)ic^t 6eibe enthalten nnb barum un^

bebingt üermorfen merben. ^enn fooiet ftanb nid)t bIo§ ben

Xrierer Oberen, fonbern ber gefammten (^^riften^eit öon iel)er un*

roanbelbar feft, ha^ ber §err nur einen fd)Iid)ten S(n§ug gebraucht

^aben !ann, mithin ein feibener ^anbgreiflid^ bie untrüglichen Tlcxt-

male feiner Unec^t^eit öerrätl). Unter biefen me^r al» fc^ttianfenben

^ufpicien burfte bal)er nic^t§ unterlaffen tnerben, um üotte ^lar=

^eit über ben obtnaltenben @ac^t}erl)alt §u erzielen, fomeit eg bie

moberne ^unft nnb Sßiffenfdiaft geftattete. ©^ mufete bemnacö

nöt^igenfaü^ — luie ol)net)in 3Bilmon)»ft), ber t)ornel)mfte 5lrcf)äologe

Xrierg, fd)on 1876 im S^amen ber Söa^rljeit, beg 9f?ed)teö unb be§

unoerfälfc^ten !atl)olifc^en Ü^eliquiencultu» unbebingt »erlangte —
gur ^Verbrennung einiger gäferc^en be» 3^^^?^^ gefc^ritten merben,

njeil bie babei ^eröortretenben (5t)mptome bie materielle 5lu§funft

gen}äl)ren, ob man e» mit @eibe ju tl)un l)at ober nic^t. ©in ber*

artige» (Sjperiment — meld)e§ SBilmom^!^ überbie» fo einfad) ent*

midelte unb fo befc^rieb, ba^ jeber Saie, ja jebe^ intelligente

!atl)olifd}e mie proteftantifd)e @d)ul!inb, e§ au^^ufüliren unb ftc^

mittelft beffelben über bie 9latur be» @toffe§ §u orientiren öer*

mochte — mugte bemnad^ jegt üorgenommen merben unb mürbe

bann unfel)lbar gu ber argen Snttäufc^ung gefül)rt ^aben, ha% eine

foftfpielige, für 3efu§ unerfdjminglidie £uju»materie oorlag, mie

fie nimmermel)r ^u ber bemüt^igen ©rfc^einung be» in atter äußeren

SRiebrigfeit ^ienieben manbelnben (Srlöjerä paßte, mitl)in auc^ nic^t

fein ungenä^ter 9ioc! fein fonnte. Ol)net)in ^atte ber 3eiuit eine

fol(f)e ^^Vrüfung in feinem ^auptmerfe für bie beüorftel)enbe 9^eu=

befidjtigung ber Antiquität al§ unerläßlich ange!ünbigt unb in bem
^uoerfid)tlid)en Semußtfein, ha^ er hahzi nid}t fehlen merbe, in

2luäficl)t geftellt. 3a, mie burfte S3eiffel fic^ mit jener braftifc^en

SSenbung „allem Anfcl)ein nad^" begnügen, ha er bocl) felbft in

feinem einfc^lägigen |)auptn)erfc oom ^. 9^ocf gefc^rieben ^atte ©. 258:

„(Sg bleibt barum bringenb ju münfcf)cn, ha^ er bei ber näcfiften

Eröffnung miffenfc^aftlic^ unterfuc^t merbe. 3" ^i^^^^ folc^en Unter*

fuc^ung genügt aber meber Soupe noc^ SSergroßerung^glag. 3J^an
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ittu^ ein üeineg (Btüd eine§ gabenS unter bog 9J?i!roffop Bringen

unb feftjufteden fuc^en, ob fic^ in il^m ^ftanjenjeHen, @eibe ober

t^ierifd)e Stoffe, toie |)aare unb SBoUe fie geigen, erlennen laffen.

@elbft nac^ SBorna^me ber mürojfopifc^en SBefic^tigung ttJürbe eine

c^emifc^e S3e^anblung nid)t ju unterlaffen fein, groei ober brei

fleine, 0,01 SJieter lange ^obenrefte genügen ju biefen Unter*

fuc^ungen üollfommen. ®af; fo fidlere 5luf!lörung erreicht n)irb,

ift tro^ be§ 5IIter§ ber 9teliquie mit S3eftimmtf)eit gn erttjarten."

Um fo mel^r mug man fi^ tounbern, ha'^ ber 3efuit biefer @r*

Wartung nic^t entfproc^en, feine ^alhc 3ufid^erung nic^t gehalten

]§at, obf(i)on er bo^ ba§u alg gad)mann 1890 verpflichtet unb mit

allen nötl)igen (Kompetenzen au^geftattet »ar. äJlan burfte nac^

feinen eigenen Sßorten 5Uüerfid)tlid| i)offen, ha^ er bie {o an*

gelegentlid^ beantragte d)emi{d)e Slnalt){e md)i öerabföumen njerben

njürbe, bereu ©nbergebni^ genau mit bem neueften ^a^ener 93e*

funbe guj'ammen gefallen toäre, b. i). ben ©eibenftoff beö ^ern^eugeS

conftatiren mußte.

^a§ 33efremben, njeld)e§ fic^ t)ier unabtt)ei§li(^ jebem Un*

parteiifd^en aufbrängt, tt)öd)ft no(^ überaus, wenn er bie beiben,

l^ier einfc^lägigen 3c"9Cttau§fagen beg S3ifd)ofg ^orum unb be§

^ompropfteg (5rf)euffgen näl)er erwägt SDer ^irdjenfürft erflärtc

nämlid) oor ber 8traf!ammer oon ben ^rgenteuiler ^ibgeorbneten,

xodd)c äWei Xage oor ber 5lu§ftellung an ber SJiojel eintrafen:

„3c^ traf fie im ^reu^gange unb ging gleid^ mit il)nen auf bie

@c^a|!ammer, ic^ ^aht i^nen 5llle§ gezeigt, fie felbft einen l^eil be§

^leibe§ t)inter ber ^a^e*) bur(^ ßoupen unterfuc^en laffen. 3c^

\^aht bie §erren gang nal)e herantreten laffen. ^iefe gaben mir

gugleic^ ein ©tüdd^en be§ ^leibeg oon Slrgenteuil. ©o oiel ic^

felbft unter bem SJlüroffop gefe^en ^abe, war e§ oon gan^ anberem

Stoffe wie ba§ unferige. ^ö beftel)t wol)l au§ ^"ameel^aaren,

aber ha^ ^leib in Xrier ift gar nic^t oon §aar!"

®er genannte ^ompropft fügte noc^ l^ingu: „^er l^oc^würbige

§err Söifd^of erfuc^te enblic^ ha^ Kapitel, bie Üieliquie gu er^ebeÄ

unb hd biefer ©elegenl^eit nid^t blo§ üon if)rem 3"ftöi^^e un§ gu

*) ©oK obiger "äu^hnid naä) ben ^rotofoHen bon 1890 ben frag*

würbigen, auf ber §intcrfeite be§ ^ernjeuge^ übergelegten „gajeartigcn" ©to^
bejeidjnen, fo ift biefe 2(nfd^auung furj nac^'^er burc^ meine S^eröffentlic^ungen

in ber „©aar* unb SRofelgeitung" grünbli^ unb enbgiUig loiöerlegt worben.

SD^^odite auc^ bie gefd^idte §onb beä S«^fuiten bie fpärlic^en Ueberbicibfel ber

b^äantinifdien ©cibe hinten in jener Seife no^ Gefallen orbnen, fo läfet fi(^

boc^ bie gonge Sluöfluc^t^^^pot^efe mit Sf^icöten 2lngefic^t§ be§ gefammten
gegent:^eiligen Beugenau^weifeg bon 1512—1844 oufrec^t erhalten. '2)e§^alb

ttjurbe fie ingwifc^en aud^ bon ber jüngften uUramontanen S3eri(^terftattun0

oom ^erbfte 1893 aufgegeben, wie bie ä^ei folgenbcn ©cnbfc^reiben lehren.
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überjeugeii, fonbern a\i<i) ©ac^üerftänbige ein^ulabeu unb arc^äo-

logifc^e Unterfiid)ungeu anäufteHen. §en ^omfapitular (Sc^nütgen

in köUi lüurbe üon mir eiiigdaben alö einer ber erften (SJeiuanb^

fenncr. Db id) an S3eiffel )d}xkh, ttjeig ic^ nic^t. ®iefe 33eibett

!amen. Sßir f)aben bie 9teliquie erhoben. §err ©c^nütgen ^at

mit ber ßoupe hie ©nc^e nntcrfudjt, unb bann !am bag ^rotofoU

gu 8tanbe, tia^ in bem S3ud}e be§ ^errn 2öiIIem§ entf)alten ift.

^a^ ift bie gan^e @efd)id)te. — Ueber bie Ouaüfication öon

iöeiffel fann ic| mic§ nid)t einge^enb äufeern, aber er \)at fid), mie

©djnütgen bie§ anerfannt ^at, in bie äl^aterie eingearbeitet."

S^iefen legten $un!t barf ic^ mit bem Qn'iai^c beftätigen: Satpo^t,

aber — mie! ^a§ fic§ @ott feiner ^erblenbung erbarme!

SBer tüirb nid)t burc^ bie frapponte plö^Iic^e ©nt^üKung
übenafd)t, t)a^ eine boppelte ted)nif(^e Prüfung ber Sf^eliquie ftatt=

gefunben l)at, ttJOöon boc^ öffentli^ 9^id)tg üerlautete! ®a§ un^

gefünftelte ©rftaunen barüber fteigt ungemein, tüenn man bie jute^t

citirte Stelle ber ultramontanen 9flodfal)rt nac^ Xrier Don 1892
burc^ folgenbe unentbe^rlid)e parallele au§ bem proteftantifc^en

^ftenberic^t über biejelben ^Ser^anblungen t)on 1892 ergänzt: „3c^

fc^ide üoraug, ha^ §err ©djnütgen ai§ einer ber fad)öerftänbigften

äl^änner auf biefem Gebiete gilt. Seine langjährige S3ef(^äftigung

mit ber ©ac^e, bie X^atfac^e, ha^ er feine ttJert^öoUe Sammlung
nad) 53ertin üerfauft \)at, fein 33e!anntfi^aftö!rei§ bürgt bafür, ha^

er eine ^lutorität ift. SBenn einer auf ber S2ßelt quatificirt mar,

fo mar er e^. Sßenn einer if)m ä^ntic^ mar, fo mar eg Dr. 33od,

ben mir au§ üerfc^iebenen ©rünben n\d)t f)inguge^ogen ]E)aben."

^ann mürbe frei(id) au§ ber gangen geier nid)t§ gemorben fein!

9^un, marum ift biefer !atl)olif(^e 5(rd)äologe aud) nid)t ^inter^er

noc^ red)tgeitig gehört morben, ha er boc^ nad) Sd^nütgen am
meiften in S3etra(|t !am unb jebenfallg unbebingt ben Vorrang öor

bem 3efuitenpater S3eiffel üerbiente? SSarum ^at gar bie üeriMe
33erid)terftattung, metdje fic^ auf bem Xitelblatte mit @mp^afe eine

ftenograp^ifd)e nennt, biejen mid^tigen ^affu§ unterbrüdt ober meg-

gelüjfen? SBar er ißr ju unbequem? Unb melc§e§ finb bie öer^

fc^iebenen 9J^otitie, mc(d)e ha^ SDomfapitel bemegen tonnten, öon

bem beften 3ad)manne abjufelien, ha er fid) boc& a\^ 5(utorität

erften 9iangeg auf feinem Siebling^felbe ber liturgifd^en (SJemänbeic

au§§eic!^nete? 2SeId)er gegentf)eilige (Sinflug trat ^ier bagmifc^en?

^er ^ompropft äußerte fic^ ja über jenen Kenner {)öc^ft ftjm=

pQtl)ifd), mä()renb er über ben 2ot)oIiten bei)utfam mit einigen ober-

fläd)lid)en, auf Sd}nütgen üermeifenben 9fteben§arten ^inmegging,

SBenn fid) ©d^euffgen überbie§ nic^t erinnerte, felbft an Seiffei

gefc^ricben ju ^aben, fo barf man barauö billig fc^lie^en, ha^ e§
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Quc^ ni^t üon i^m, iüeld)em ber ^2lnbere offenbar liebet getuefei

lüäre, fonberu öielme^r öon ber (Seite gefc^a^, beten eigentlic^ei

Vertrauensmann ber Sefuit war. 3J^an ftöfet ha unn:)iQ!ütIict} ou

eine gettjiffe 3J?einung§t)etfd)iebenbeit innetf)alb bet SEtieret, übe

eine etwaige 5lu§fte(Iung il^reS „anbetungStDÜtbigften" ^aüabium
betatfienben (^utie. 2Sie t)ätte bie§ aud^ anbete fein lönnen, bi

bis gut Xl)tonbefteigung ^otum§ bet ftitijd^e ©tanbpunft SÖi!

mon3§!t)§ in il)t t)ot^ettfd)te unb in bet futjen Qcit jebet ^^nlaj

ju einem totalen (Stimmungöinanbel fet)Ite? "äuä) üu§ bet ge

brungenen 9J^ittl)eiIung über ha^ guftanbefommen be§ ^rotofoll^.

nacf) ber Soupenbefic^tigung <Sd)nütgen§ flingt fooiel l^inburc^, baj

feineStoegS ^lleS leidjt unb glatt oor fic^ ging.

SBie liege fic^ \)a§> and) erftiarten, ha nic^t einmal barin bi*

mi!roffopifd)e ^iagnofe mit einet 6ilbe betül)tt toitb, obfcl)on bei

betonte „SInfd)ein" baneben f(^led)tetbing§ feinetlei SBeac^tung be

anfptud)en butfte. SSatum beobachtete alfo bet Öo^olit ein oetlegene^

©c^ttjeigen übet bie aüern)idjtigfte §auptfac^e? SBatum üetfeim

lid^te et fie auc^ nod^ in feinem ttautigen S^ladjttag t)on 1891:

@t lenfte batin butcftn^eg bie 5lufmet!jam!eit oon bem alleSttagenbei

Satbinalpunfte, weichet übet SRec^t unb Untec^t bet SÖSaUfa^r

entfd)ieb, auf flad)e \mh belanglofe 5leugetlid}!eiten obet ^agatellei

ab, \Ddd)c bie öffentliche 2}?einung itteleiteten unb il)te Dtientitunc

übet ha^f tüotai'.f eS allein anfam, üet^inbetten — nämlid^ übei

ha^ %'i)cma, ob ha ^'evnftoff (Seibe fei obet nid)t. ^laä) bei

eigenen SBotten be§ 3efuiten, tt)eld)e id) be§^alb füt bie Sefet feft

nagelte, gab eS ein fd)lic^te§ ptobateS 9}ättel, um batübet ^latl)ei

gu fc^affen, unb mu^te üon i^m Q^chxand) gemad)t toetben, — bii

c^emifc^e 2lnalt)fe! Unb bod) entl)ielt et fic^ il)tet! 3Batum ^c;

fic^ benn feine ^et^eigung beffen, ma§ et unb 3ßilmon)§!i) butc^=

au§ füt btinglic^ etad)tet l)atten, nic^t 1890 etfüllt — eine gtage

auf welche et hie 5(ntmott big ^eute fc^ulbet? @t butfte fic^ ^ier

mit einem leeten SSäl)nen obet ^etmutl)en nac^ bem unguoetläjfigeu

5lu§fe^en, tDelc^eS taufenbfac^ in allen ^etl)ültniffen taufest unb ^iei

jumal ein butc| äJiobet unb @cf)immel l)albüer3el)tteg guttet bettaf,

um fo tt)eniget begnügen, aU e§ fic^ um eine oetmeintUclie D^ieliquie

^l)tifti Ijanbelte, toeldtiet nac^ bet öom Dtben 2ot)ola§ ftetS gebilligten

Se^re be§ X^omaS öon 5lquino*) eigentliche ^2(nbetung im gallc

*) Xi^omaä, beffcu X^eorie ^eut gu ZüQt aU bie correct römtfc^c ober

oaticanifd^e erachtet ttjerben nui§, forbert für hie JKeltquicn unb Silber (S^rifti

biefelbc adoratio latriae qua Deus adoratur, b. t), im Unterfc^ieb oon ber

gctt)ö^nli(l)eu JoeiUgenüerefirung unb ber fc^on ^odjgeftcigerten SJcre^run^

3Raria§ ben 6ultu§ ber 5l^Dt^eoje, vorüber ha^ üiertc unb fec^ftc ©enb^
fd^reiben $u Dergleichen ift.



— 75 —

ber iSd)t^eit c^r^oüt raerbeu mufete. Saturn war bie peiitlic^fte

Umfidjt geboten, bnmit ni(f)t unoer§ei()Iid)er DJäprauc^ unterlief

iinb baburrf) bic betfieiligten ©eelen nadj htn canoniid)en öa^ungen
II bie ^erbften ßenfuren für ba^ ^ieffeit^ unb Senfeitä üerftricft

rourben. 3e me{)r man in biefer ©efa^r fdjtnebte, befto me^r mufete

^Qe^ gefc^eften, um einem unentjdjulbbaren Strt^um üor^ubeugen,

alfo aii\ ejactem Sß3ege ber befriebigenbe 9lac^mei§ erbracht werben,

t)cii f)ier nid)t ber ^ilugenfc^ein, n)eld)er allent{)alben in ber SSelt

etma^ fo Ungeroifle» bleibt, ha^ er bei ernften @ntfd)eibnngen gar

nic^t in» ®en)id)t fädt, trog unb l)inter^er fid) ber gepriefene

Urftoff alö untergefc^obcne Seibe entpuppte, tuie feine Unteriud)ung

burc^ ben !atf)oIifd)en 5Ird)äoIogen 33ocf ju Slac^en im §erbfte 1 893
unangreifbar ergab, ^on ben ^ujei ^feillionen ^^ilgern, rodd)c

ta^ Subelfeft bon 1891 mitmachten, öermocfite ja SfJiemanb biejen

augge^eidineten Siebesbienft ber eigenen ^ird)e ju leiften, toeil i^nen

bur^ eine befonbere bifc^öflid)e Drbre ftrengften^ bei ©träfe ber

©jcommunicatiou uerboten warb, and) nur ha^ gerinafte, fid) ah^

löfenbe Sl^eilc^en ber 9iarität mit fortzunehmen unb etwa ju jenem

löblidjen 53e^ufe ju tiermenben! ©» beburfte aderbing» nic^t

met)r al§ eine§ geringfügigen ^röbd)en§, um ßid)t über jebe^ etwaige

^un!e( 5u verbreiten. 5I((e ©ac^üerftänbigen, meldje id) be§t)alb

Iftörte — unb im weiteren @inne finb ^ier fogar bie fatt)oIifd)en

grauen unb Sungfrauen, foweit fie einigermaßen in ber @eiben=*

funbe Sefd)eib wiffen, ^um SJiitprüfen befugt — öerftd)erten ein=^

inütt)ig, ha^ in ber Spiegel fd)on ein fd)arfeö 5luge aud) abgenugte

©eibenftoffe erfenne unb ^war um fo (eid)ter, je üor^üglid^er, fi^werer

unb ftärfer fie finb. i)ag SJJitteltuc^ aber werbe burd)weg al^

ein ed}ter ^ernftoff gefdjilbert, wenn e§ immer()in 3al)rl)unberte alt

fei. 3"^^^^ ^^^^ "1^^ '^^^ Soupe, gefc^weige benn mit bem 3}ä!rof!op

bewaffnetes gorfd)erauge muffe t)a unter aßen Umftänben auf ben

@runb fef)en, wie ja aud) bie Ermittelung (e^re, ha^ ber f). 9iocf

itid)t üon §aar ober SSoöe fei. 3^re jebenfalk 33eiffe( befannte

Äe^rfeite bebeute folgerichtig eine ä^nlic{)e unüerblümte (55ewi6t)eit

^infic^tlic^ ber bann entfte|enben ^(ternatioe, ob er ein Q^mcbt
oon binnen unb ^öaumwode ober oon @eibe repräfentire. 5(uc^

o^ne eine tiefere wiffenfcf)aftlicf)e 5lnal))fe, wie fie erft bem fat^olifdjen

Archäologen Sod feit bem §erbfte 1893 ju banfen ift, ^ätte ftc^

bereite burcf) \)a§> SU^ifroffop berfelbe 6eibenbefunb ergeben muffen.

3a, fogar bie S3öa^rnet)mungen einer Üiei^e unüerbäc^tiger, im
fünften (5enbfcf)reiben oert)örter ^ilugenjeugen fprec^en bafür, ha^ ber

äußere Stnfc^ein it)m günftig war. ©nblic^ wirb ha^ Unterfcf)iebfel

(c^on üodauf burc^ feine im näc^ften S3tiefe beriit)rten abenteuere

lid^en ©rö^enüer^ältniffe entlarot, weli^e in ben ^rotofoüen über-
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gangen finb, obfd^on U)xc Slbnomtitöt grell genug in§ §luge ftid)t.

^enn fie finb auf einen ffik\cn üon 6—7 gu§ ^ör^erlänge unb

2 5u§ 3 äoö S3ruft6reite berechnet — ^imenfionen, njeld^e fic^

mit bem biblifc^en, bem S3ett)u6tfein ber älteften Äirdie tief ein*

geprägten unb im ^erjen ber ©üjriftenl^eit unantaftbar fortlebenbcn

S^riftuSbilbe nimmer jufammenreimen!

SBie üiel mel^r inu^te bieg Sitten ber 3efnit, tvk feine citirten

Sßorte beftätigen! Sieben bem müroffopifc^en (Sjperiment beburftc

e§ für i^n eines ergän^enben p{)l)fi!aliic^en gar nic|t me^r, njeil

jenes fd^on jum Qick füfirtc. ^arum fonnte er ^ier auf baS jtDeite ni^t

minber getroft üer^ic^ten, n?ie hd feiner Unterfu^ung ber beiben

crn)ä()nten ^artüeln üon Änopp unb <Sd|ue, n^eldier Öe^terer auc^

o!)ne frembe §ilfe bie feibene ^efrf)affen^eit feineS öom ^'ernjeuge

ftammenben SflocfabfalleS öon 1844 unfd)n)er in @rfa]f)rung brachte.

3um Verbrennen einiger gaben braud)te bemnad) 1890 nic^t ein*

mal gefc^ritten §u njerben, ineil bie Slnn)enbung beS SJMfroffopS

jc^on feine ©^ulbigfeit Ü^at, b. f). bie 33erfd)ieben^eit beS öor*

tiegenben ©eibenftoffeS öon Sinnen unb 33oumtt)otIe ebenfo offen*

baren mu^te, tt)ie bie bifc^öflid)erfeitS betonte ^iffereng üon §aar
ober SßoIIe. SSarum fjat nun Seiffel t)ierüber nid)t einmal in

feinem 9D^ad§n)er!e öon 1891 Üaren Sßein eingefii|en!t, fonbern nac§

inie üor bie§ ^lücS pbf^ öerfc^tniegen ? SSarum !onnte er ha

nod^ bei einem falfd)en @d)eine ftiÜe ftel^en, anftatt i^n pflic^t*

gemäg nad) beftem SBiffen unb ®ett)iffen gu t)eben? gürma^r,

wer löft t)ier biefen ^^icfpalt ber Statur? 9^un, man mer!t bie

§lbfid)t unb man inirb öerftimmt! ^n6) be^arrlid)e§ <Sd)tt)eigen

ift in folc^em galle eine öerftänblic^e Antwort. ®er £ot)olit ift

mitten im fc^roffften logifc^cn ©elbftujiberfpruc^e fteden geblieben,

um nid)t ju guterle^t nod^ bie glücflic^ infcenirte äJiilUonen^Sßatt*

fa^rt unb hk fird^enpolitifc^en Snbjmede, »elc^e fein Orben inS*

get)eim mit i^r oerbanb, §u vereiteln! ©eine autt)entifc^en (Sr*

llörungen üon 1889 überführen ij^n einer bur^ D^ii^tS ju be==

fc^önigenben ^al^rläffigfeit unb ^flic^tmibrigfeit, n^eil er i^nen bei

feiner Unterfuc^ung öon 1890 mit S^ic^ten bie gejiemenbe, feierlich

gu beurfunbenbe ^^ol^c geleiftet l)ai, unb fi^neiben i^m rettungslos

bie 5luSf(ud^t ab, \)a^ eS il^m nid)t möglich gemefen, l^inter bie

eigentliche $D^aterie feines 9f^eliquien*@urrogatS gu fommen. ®iefe

mugte fid^ i^m ja unfel^lbar burd^ bie 5lnn)enbung beS 3Jiifrof!opS

crfd)lie6en, gefc^meige benn burd^ bie im SSorauS augefünbigte

(^emifc^e ^^inattife, metd)e fc^on SBilmoms!^ 1876 für eine fünftige

S^euprüfung beS 1^. S^iodeS als unumgängIid)eS ^oftulat beantragte,

^er genannte ^omljerr ^atte auc^ für biefen Sali fo einleuc^tenbe

pra!tifd^e 3Bin!e unb Sßeifungen ert^eilt, ha% 3ebermann i^ncn
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nac^^ufommen öermoc^te unb fie ein t^eureS S^ermäc^tnig bübeten,

njelc^e^ um fo me^r 1890 rejpectirt tüerbcn mu§te. S3eiffel butfte

nur ein gewecfte^ ©c^ulünb — mod^te e^ !atf)oIif(^er ober pro«

teftantijc^er Sonfejfion fein, mod)te e» feinen Ä^atec^igmu§ bereits

au^roenbig gelernt t)aben ober nic^t — ()erbeirufen unb genau nac^

jenen 9iatt)fci)(ägen »erfahren laffen, fo njüibe e§ mit üoUfommenet

@jQCtf)eit bie ©eibennatur feinet Unterfd)iebfel» i^m uor bie ^ugen

in finnlic^ n?af)rne^mbarer 3f^ealität bemonftrirt l^aben. ß» mürbe

mit 2eid)tig!eit ein paar i^ähm beg famofen ^ernjeuge^ öerbrannt

unb burd^ ben unter büfterem 5(ufglimmen entftef)enben animalifc^en

(Seruc^, tDelc^en ber 3efuit nun mit feiner feinen ©pürnafe na^
iöelieben erproben, ja einat{)men fonnte, \\)n öon ber unleugbaren

(Sjiften^ be» 8eibenftoffeg überzeugt t)aben, ^a ja nac^ ber bif(i)öf=

lid)en Betreuerung SSotle beftimmt nid)t in ^etrac^t !am. SSarum

ift er alfo bem "äikn abfid)tlicf) auggemic^en unb ^at er fein eigene^

mifroffopifdje» Ü^efultat nid)t gebü^renberma^en in ben auf^

genommenen 5lftenftüden üermerft?

33eiffel njar jebenfaü^ genügenb in hcn ©taub ber ^inge ein*

gcnjei^t. @r i)at fritifc^ geforf^t unb fogar müroffopifc^ geprüft,

jeboc^ ben ^iluöfaE feiner te(^nifcf)en Operation bem ^ubüfum oor==

enthalten, um e§ mdjt in feiner SSertrauen^feligfeit §u ftören, ^oc^

mar man in ben einflu§reid)en Greifen Xrierg !eine§meg§ au» allen

3n)eife(n {)erau»gefommen, me§t)alb nunmef)r 33o(f in 5(ad|en um
bie c^emifdie ^nal^fe einer Sftodprobe öon 1891 angegangen würbe,

Die im §erbfte 1893 ha^ confternirenbe ©egent^eil ber öoreiügen

unb irrigen protofodarif^en gauptanna^me ^u Xage förberte. Um
jo met)r intereffirt e», ettt)«§ (Sic^ereö barüber p üerne^men, wie

weit fic^ bie gebac^ten 33ebenfen im (Sc^ooge ber (Sommiffion üon

1890 regten imb berechtigte Geltung erlangten. (55emi§ würbe e§

illgemeinen 33eifa(I ernten, wenn je^t ber anbere bamalige ©ai^*

oerftänbige, ber §err ^omfapitular be§ tölner ©rjftifteg ©^nütgen,

öffentlid) ha^ SBort ergreifen unb gefällige ^u§!unft über bie

^Batjrne^mungen unb (Sntbedungen gewähren möchte, we(ct)e er bei

ieiner £oupenbefid)tigung an ber neugeformten 9ieliquie machte unb

^u welchen i^n hk gorfc^ungen, mit benen er fic^ auf biefem

Specialfelbe feit longen Sauren befd)äftigte, unb fein ©ammlerfteig,

beffen Erträge ba§ berliner ©ewerbemufeum fo erfpriegüc^ be*

reichern Ralfen, befonberS befä!)igten.

®er 2ot)oIit aber gog aug feinen ^mittelungen mit Sflic^ten

bie öorfc^rift^mägigen (Sonfequenjen oor ben berufenen Snftanjen

Jl^rcr Äirc^e, ^odjwürbigfter §err. durfte er fic^ in^befonberc

als funbiger gac^mann öerbergen, ba& eine Dctro^irung be» 3JiitteI*

ober Äernjeugeg an ©teHe be§ malerifc^en ^!ßrac§tftüc!e§ nid^t me^r
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feine§ 5lmte§ war, jonbern ^ier nimme^r ber öorgefe^te ©r^bifc^of

mit feinen 6uffraganen einzugreifen unb unter objectiüer ^eric^t=

erftattung über ben eigenen S3efunb bei S^rer Surie ha^ @c^ieb§=

urt^eil §u beantragen tiatte? ^ie Voreingenommenheit beg Sefuiten

würbe leiber bie bebauerlid)e Urfadie, meiere ha^ 5(Ue§ üer^inberte.

^a§ gegnerif^e ©pinncngemebe aber, melc^eö biefen über-

mältigenben (iad)üer^alt öerbeifen foK, zerreißt an allen (^den unb

©nben beim leifeften ^auc^e conferöatiöer ^ritif. 2)er flaffifd^e

Purpur, welcher eine liturgifc^e ^orm befa§ unb nac^ ben ^e^

obac^tungcn be§ ermäl)nten iuc^fabrifanten 9^et| in ^rier unten

mie ein üielgetrageneg ^rauenüeib abgefc^teppt unb abgefranjt mar,

mirb für ein blogeg Umfi^Iagetuc^ auggegeben, obfdjon er öorn,

gumal auf ben Sruftblättern, mit ausfdimüdenben Verzierungen

reidjlid) auSgeftattet mar, mie fie nur bd mirftic^ gebrauchten

Ornaten übiic^ finb. 9^acf) ben ^rotofoEen üon 1890 maren

nämlid) nodi am §alfe, an ben @nben ber 5lermel unb am unteren

©aume bie Ueberrefte einer breiten gemufterten Vorte in grüner

unb rotl)er garbe ~ nac^ ben 9J?eIbungen üon 1810 geigte fie

Vlumengeminbe, meiere mit ben munberlid)en Vogelgebilben, bk

ic^ al§ intialtreidje Symbole be§ antuen 91atur^, (Sonnen:^ unb

9J?onbcuItu§ anbermeit einge^enb gefc^ilbert unb enträt^felt l)abe,

treffüd) ^armonirten — beutlii^ gu erfennen. ©§ gingen augerbem

Zmei ^arallelftreifen berfelben 5lrt öom |)al§au§f(f)nitt bi§ jum

unteren ^anbe l^erab — gang abgefe^en oon ben zwangig (Strängen,

öon benen fid) noc^ ac^tgel^n in' gutem guftanbe befanben, meiere

in ber Sauge oon 0,47—0,10, in ber breite öon 0,006—0,001
SKetern in fenfred^t gufammengenäliten ©eibenfäben uom |)alfe

l^erabliefen unb jüngeren Urfprungg finb, b. f). jur 5(ugfteUung

beffelben alg ^. 9^od geltenben ^runfftüdeg bienten, alfo p neuen

millfommenen
,

ja maffiüen belegen für feinen alt^iftorifd^en

9ieliquien=(^l)ara!ter werben, ^ag Sl(Ie§ bleiben unleugbare ^kiU
male ber eigentlid^en Veftimmung ber Sf^arität, nic^t etma eine

©c^ugbede fonbern öielme^r ba^ bi^^erige |)eiUgtt)um öorzuftelleu,

an meld)em ja auc§ nac^ ben einmütt)igen Betreuerungen aller

5lugenzeugen oon 1844 feinerlei fünftlic^e Oeffnungen gum etwaigen

S)urc^blide auf ben barunter befinblid)en ^ernftoff ^u erfpä^en

waren. 2)arau§ folgerte fc^on Sf^^enannö mit Sfted^t gegen S33il==

mow§!t), ha^ ha^ ^leib mit S^ic^ten einen fd)led)ten Umgang
repräfentirte, tva^ er zugleich burd)fc^lagenb an ber gefammten

^rajig S^rer tirc^e, ^odjwürbigfter §err, unb öor Slllem an ber-

jenigen Xrierg, bie nic^t eine einzige Slu^na^me oon ber entwidelten

9fiegel enthalte, erhärtete, ^arum ^ätte boc^ Veiffel, e^e er bem

©egent^eil ^ulbigte, wenigftenS ou§ ber bortigen 2)iöcefangefci^ic^te
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afler 3n{)tt)unberte ein ein^iqe» SBeifpiel ber %xi auffpüreii unb

beibringen muffen, wa^ er jeboc^ nid)t Dermo(^te unb auc^ ferner

nic^t üernuig. ^e§{)al6 ntugte er füglic^ öon einem Unterfangen

abftet)en, tnelc^e-^ 9it)enanug, ber fid) felbft mit ©tolg einen Ultras

montanen nennt, im ^orau§ aU ein ungereimte^ branbmarfte —
unter gercdjter ^ermal^rung gegen 'Oa^ unerlaubte 9}knöoer, hierfür

Die 5tutorität ber frü{)eren iöifd)öfe unb (Srjbifdiöfe ber 9J?ofelftabt

ini^bräudjlidj in§ ^elb ju fütjren.

3a, man f)öre unb ftaune! ^er Sefuit !)atte fid) fogar 1889
äui gefprei^ter Sntrüftung über 333ilmom§!l) befc^roert, meil er

pietätlos mit einer 9^üc!fic^t§(ofig!eit, meiere fetbft 5lnber§gtäubigen

'i3efremben abnöt^ige, bie alten Üeberlieferungen ber eigenen ^irc^e

geleugnet unb ol)ne Erbarmen über ben Raufen gemorfen, o!)ne bie

in Srage fte^enben ©c^mierigfeiten übert)aupt erörtert unb au§

Den Duellen ftubirt §u ^aben! hierfür citirte er felbftgefällig

"Jil)enanu§, an beffen @(^rift er öon Slnfang bi§ p (^nbe 9^ic^t§

iiu»5ufe^en uju^te, mc^^alb er fie fid^ offenbar mit 2Bol)lgefatlen

aneignete. 3m (Sommer barauf hingegen fteüte fid) ber metter-

a)cnbif(|e Kenner plö^lid) ungeberbig auf bie ."p^^t^^lüfee, inbem

er ftillfd^meigenb bie fo ^eftig ongefeinbete 9}^einung be§ el)rlic^en

^omfapitulars im ^rin^ip — freilid) o{)ne e§ SSovtg ^aben gu

raoüen — jur feinigen machte, jebod) mit bem an fid) belanglofen

unb in ber SSir!(ic^!eit Sllle§ nod) t)erfd)led)ternben Unterfc^ieb, ha^

tx — tnä^renb jener fic^ bod) menigften§ noc^ an bie um öiele

3al^r^unbcrte ältere gmeite Unterfütterung beg ^urpur^*) ^ielt unb
ben il)m mal)rfc^einlic^ bünfenben @ad)t)erl)alt freimüt^tg aller Sßelt

roie ben guftänbigen ürdilic^en Sel)örbeu gu ge^iemenber 33ead)tung

oorlegte, ol)ne i|rem @nburtl)eil oor^ugreifen — fi^lanfroeg ha^

jüngfte ober britte gutter^eug, U)eld)e» ungleich fpäter an bie Stelle

De§ Sötern * 2BilmoU)§fl}fc^en trat, für ha§ anbetungömürbigfte

$allabium be§ abenbtänbifi^en ^atl)olici§mu§ erÜärte unb ungefäumt

jeine 3ubelfeier anregte, el)e nod) bie competenten l)öl)ercn Sflang*

ftufen 3l)rer ftreng ^ierard)ifc^ »erfaßten ^irc^e, l)oc^roürbigfter

perr, i^re» gebül)renben S^tic^teramte» ujalten fonnten.

^a benn bie§ 5llleö nid)t ben unbeugfamen gorberungen be§

canonifd)en 3fie^te§ entfprad), fo !ommt aud^ nac^ bem Xribentium

Dem @d)aufpiele oon 1891 feine^megs bie erhabene SBürbe ber

orbentlid)en ^Jieliquienüere^rung be§ Üatl)olici§mu^ ju. §iernac^

ift benn bie §erb^cit unb 33itterfeit ^u ermeffen, mit wtldjcx ba^

beobad)tete SSerfa^rcn, ha^ üor bem unbeftec^lic^en 9^ic^terftu^l

*) ©eine erfte Untcrfütterung, tucld^e tpo^I bi§ na^c jur (Sntfte^unggäeit

oe» ^^urpurä (9. ^Q^^^i'nbcrt) jurücfrcic^t, roar ber grüntic^e ©toff, beffen

bereite oben gebncfit roorb.
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tömifc^et Segitimität unb öor bem gorum ber SSiffenfd)aft nimmet*

mc^t bie ^robe beftef)t, bie 5luffteQung einer berartigen 9teliquie,

bie 3nfcenirung eines folc^en ©tücfeä QdU unb ß^ulturgefc^ic^te

burc^ ^eiffet, bie öon if)m aufgebotenen fünftlic^en SOlittel, baS

babutc^ angefad)te ^egeifterungSfeuer, ber Sßiberfpruc^ §tt)ifc^en bet

SSerttJerfung be§ $rac^t!teibe§ unb ber SBunberbe^auptung, ber

nid)tige Slnfd^ein einer facf)männifc^en Unterfuc^ung, bie 3rreleitung

be§ $ubli!um§, bie eitle ©elbftermittelung be§ 3efuiten, ha^ feinem

beabfid^tigten SSagnig nid)t§ entgegenfte^e, bie toSeinanberfe^ungen

feinet fop^iftifdjen Tlaii)xvaM tjon 1891, bie ©rmübung ber QtxU

genoffen unb bie jermalmenbe ^erantraortüc^feit be§ ©an^en in

ber treffe unb fonft fritiftrt mürben — wenn man auc^ bie ge=

braud)ten ^uSbrüife fubjectiö nic^t billigen mag! (StmaS %n^
genef)meg ober gar @d)meid)eIl)afteS §u pren, \)at ha üon üorn*

herein 9^iemanb erwarten fönnen — am njenigften ber üon @igen=

mad^t, ©elbfterfinbung unb Seid)tfertig!eit, ^fterfriti! u. f. tt).

nimmermel^r freijufprei^enbe So^olit, wetc^er fid^ freiließ mit feiner

geheimen DrbenSinftruction beden mag!
2)enn wenn man e§ im literarifcöen ober wiffenfcfiaftli^eu

SGSettfampfe mit büfteren ©d^atten, grellen 3^^^*^^^^^^^^ unb groben

3J?i6bräud)en §u t^un f)at, fann man nid^t Verlangen, ha^ man
l^eüe, rofige ßi(i)t= unb greubenbilber jei^ne, Wian mu§ bann

aud^ ironifd^, farfaftifc^, bitter, beigenb werben, um einen nieber*

fd^metternben ©inbrudt auf ben SBiberfad^er ^eroor^urufen unb eine

erfprieglic^e Xotalwirfung gu erzielen. Unb üon mir wirb nac§

Sage ber ®inge nodl) fel)r fäuberlic^ üerfal)ren. ^^^'^^'^f^ 3^^^^"9^*

artiM, 5luffä|e unb ^rofc^üren finb gegen ha^ unerprte Unter-

fangen be§ 3efuiten erfc^ienen unb überaus ^eftig, magtoS unb
nngügtic^ abgefaßt, ©ogar l)o^conferüatiüe unb ^o^ürc^üc^e

cüangelifc^e Blätter, welche fic^ nid)t entblöben, für bie Sotjoliten

einzutreten, unb bie focialen ä^^^f^ögen im innigften ©inflange mit

bem ^apfttl)um löfen wollen, alfo ftc^ einer bunbeSgenoffenfc^aftlid^en

Haltung gegen S^iom befleißigen, fiiirieen bamals außer fid^ über

öer!ef)rten Sßa^n, traurigen 5lberglauben, ginfterniß u.
f.

w. 3c^

unterlaffe e§ geftiffentlid), ben Sefern eine ^Iütf)enfammlung folc^er

me^r al§ püanten Äraftäußerungen nod) nai^träglic^ üor^ulegen.

^urj, wie burfte Seiffei mit ^armlofer SJiiene auf einmal allen

Stimmen ber SSergangen^eit jum Xro^e auf (SJrunb einer ^altlofcn,

ingwifc^en ju 6(|anben geworbenen §t)pot^efe, Welche o^ne^in

burc§ ein einfaches, im S^orauS jugefagteS (Sjperiment leid)t §u ent^

fröften war, o^ne SßeitereS eine /^erriffene, lüden^afte Unterfütterung

für ia^ el^TWürbigfte panier 3^re§ ^at^oliciSmuS, l^oc^würbigftcr

|)erT, ausgeben? ^enn in ben ^rotofoden üon 1890 wirb ja



— 81 —

ftitlii^treigenb it)re Sbentität mit bem Drigtnal ber ^Sorjeit, inS-

bcjonbere ber feit 1512 üeranftaltcten SBaUfal^rten t)orau§gefe|t.

^a er üielmef)r plö^lic^ etma» nid)t §erfömmlii|eg ober no(^ Un*
9ebräii(f)Iid)e» innerhalb S^rer ^irc^e aufbrachte, fo ^atte er al§^

balb bcn canonifdjen SBeifungen gemäß ben fcf)roffen, unüerfö^n=

liefen ätt^^n'P'iIt jtüiid^en feinem eigenen triöialen Einfall unb ber

n)of)Iöerbürgten (£uItUöpraji§ Xrier» bem ^uftänbigen ©r^bif^of

Don ilöln amtlid^ angu^eigen, bamit biefer mit feinen untergebenen

Suffraganen jufammen über feine ab enteuerlid^en 33e^auptungen

feierlid) ju (^eric^t faß unb ücrbientermaßen ben @tab brac§,

tDorüber nac^ ben berührten graDirenben Umftänben feinerlei S^if^i
obroalten fonnte. SSie burfte bemnac^ ber Sefuit Wc^ fo ein^

fabeln, al^ ob ber einzelne ^iocefanobere aud) in bunflen, fd^n^ierigen

ober oermorrenen 9?eliquienfragen nac^ feinem ©rmeffen öerfaf)ren

fönne — unbefümmert um hk näd)ftf)öf)ere fiierar^ifd^e Snftan^

ber begügli^en ©r^curie, gefdiroeige benn um bie unumgänglid^e

abfd)Iießenbe ©anction S^te§ eigenen @tuf)Ie§, an ttielc^en bo^ gu

jeber ^cit unb unter allen 3Ser|äItniffen ber ^pell gegen jegli(|e

bifd)öflid)e ^^erfügung freiftel^t? 3ene (Stedungnalime trat nament=

lic^ in bem tragifd)en 9^ad)fpiele ber S3egebenl)eiten Don 1891
^erDor — in bem fenfationeden Sf^eligionSpro^eß, auf toeld^en ic^

in meinem fünften ^enbfc^reiben jurüdfommen toerbe.

gür bie TiiU unb ^ad^melt aber bleibt ba§ arge SBagniß

!öeiffel§ eine braftiid^e ^eleudjtung ber uralten, ebenfo öon bem
c^riftlid)en Crient tt)ie Dccibent üermorfenen ßofung feinet ftaat»^

gefö^rüc^enOtbeng: ber ^med l)&iligt bag ^mittel! ®ie (SJefeüfc^aft

^oi)ola§ liebte e» ja üon iel)er, ben l)eiligen Dramen @otteg unb
5efu, nac^ tpeld^em fie fic^ mit oftenfibler ©efprei^t^eit nennt, ja

bie ^eiligften Sntereffen ber 3f?eligion unb be§ S^riftentl)um§, hk
,^eitlii^e unb emige Sßo^lfa^rt ber ©eelen, bie ÖJefinnungen eifriger

!üot)aIität ober ^''nig§treue — unb mie il)r fc^öneg, befted)enbe§

'Pl)raiengc!Iingel meitcr lautet — , beftänbig im 50^unbe gu fül)ren,

.^um gleißnerifd^en ^edmantel il)rer unlauteren 33eftrebungen §u

machen unb bei jeber ®elegenl)eit gegen il)re Sßiberfad)er gur ©d^ou
ju tragen. Sßeld)' ein grelle^ (3d)laglid)t, bag näc|tlid)e Stiefen

plö^lic^ tage»bell erleuchtet, mirft nun ber oon mir aufgebedte

Öanbel beö ^ollänbifc^en 3efuitenl)aupte§ auf jene für ^armlofe
anb unerfahrene ©emüt^er beftridenbe ^raji§! Söeiffcl rül)mt fid^

mit feinem ganzen Drben, ein ftrenger SSerfecf)ter beg Segitimität^^

Prinzip», alfo auc^ ber obrig!citlicl)en 5(utorität gu fein, meiere tl)m

burc^ ha^ Sefuitengefe^ üon 1872 im beutfc^en S^ieictie jebe öffent^

ü(^e SBirffamfeit unterfagte, unb bodj oeranlaßte er burc^ feinen

'Jieliquienbefunb eine äJ^affennjallfa^rt, meiere i^re ©pi^e bemonftratit)
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gegen bafjelbe richtete unb jttjei 9Jiillionen ^atl^olifen Betüog, Syrern

Slblagbreüe gemäfe, ^od)lt)ürbigfter ^err, für bie 5(u§rottung aller

Srrle^re -- nac^ bem üblidjen (^uriolftit üorjüglicJ) ber S^ieformation,

beren ^immlif^eg panier auc^ in bem wa^fenben 3rrfal unb

Sßirrfal unferer gä^renben, bie gunbamente a(Ie§ 33eftel)enben er=

jd^ütternben ^t\i einzig ben legten iRettung§l)ort bilbet, b. ^. ben

iid^ten SBeg gur rechten |)ülfe üon Oben in bem göttlid^en SBorte

unb feinem glauben§ftar!en ^efenntnig ma^nenb unb ttjarnenb auf^

geigt — auf ber ]^eimat^(i(^en @rbe bes beutf^en ^roteftanti^mug

gu fltt)en ! 3n ber Xragtüeite biefe§ ®ebete§, beren fic^ freiließ bie

fromme ©infalt ni(f|t bemüht werben mochte, lag not^wenbig bie

^uStilgung alles eüangelifc^en SSefenS in @taat unb ^ird)e, fei e§

burd^ feine frieblid^e 9^e!at^olifirung ober burd^ fc^tt)ere göttlid^e

Züchtigungen unb ^eimfud^ungen, bi§ jur unumfd)rän!ten Stuf^

tid)tung 3l)re§ t^eocratifd)*abfolutiftifc^en 3nfallibiti§mug in unferem

SSaterlanbe eingefc^loffen. 3a, mag mürbe bann öon ber majeftätifc^en

^errli^feit unfereS beutfd^en D^ieic^eg unb feinet glorrei^en ^aifer^

tE)um§ noc^ übrig bleiben? 9^un, ni(^t§ 3lnbere§ — alg ein

t)ierard)if(^er Selben- unb ^afallenftaat, in melc^em mieberum bie

nnmenfd)licf)en ©reuel ber mittelaltertid^en 3nquifition nad) bem

graufamen 33elieben unb ben fcftauerlidjen §er§en§gelüften ber

Sotioliten fd^alten unb malten bürften!

Sßeiter erhellte au§ ben aller Sßelt öorliegenben SUiitt^eilungeu

t)e§ SBei^bifc^ofS Vorbei öon 1810 unb beg ^omf)errn SBilmomgf^,

eines unanfed^tbaren ^lugenjeugen öon 1844, ho!^ bie geiftlid^en

^el^örben XrierS ]^interl)er nad^ beiben ©c^aufpielen i^re be-

gangenen gel)lgriffe öollfommen erfannten, aufrichtig besagten unb

il^re Umgebung barüber öerftönbigten, um bergleid^en für bie ^u^

fünft §u oerl^üten. @ie empfahlen alfo nac^ genauefter Unterfud^ung

i^reS ^leinobeS fortan biefelbc ^rajis, meiere bie ungeheure 9Re^r^

^0^1 ber bortigen ^urfürften, ©rgbifi^öfe unb S3ifc^öfe oon je^cr

beobachtete, menn fie eS feit ben grauen Xagen be§ 9Jiittelalter§

€rnftlic| beanftanbeten unb nid^t auSftellten. §Jlei^mol)l fe^te ber

fad^funbige 3efuit feinen 9fiul)m baran, 'txx^ Unmöglid^e ju ermög*

lid^en — freilid^ auf Soften ber gefd)ic^tlic^en 2öal|r^eit unter

louter nid^tigen 5ßormänben, minbigen 5luSflüd^ten unb l)ol)len 5tuS^

xeben, meldte inSgefammt nicf)t einen Schüfe ^ulöer mert^ finb unb

nic^t ben fc^möc^ften @tid^ aushalten.

2Bie reimen fid^ nun mit biefer neueften ÖJrofet^at be§ raffinirtctt

£)rben§, in beffen §luftrage ber in SllleS eingeweihte ^eiffel ^anbeltc,

bie fentimentalen, enbtofen Sob^ubeleien, meiere bie Ultramontanen

über i^re oberften ubfolutiftifc^en ©emiffenSrät^e unb SSormünbcr

pfüd^tfc^ulbigft bei jeber fc^icflic^en Gelegenheit anfttmmen, inbcm
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lic iid) orbentlid) boniit brüften, ha^ bie mobenien Sefuiten burd^

unb biirc^ loyale, ftttenreine, untabelige ^tieftet unb ©taatgbürger

ieien, tueldje nur bie D^Jeligion im 5SüIfe üerbreiten unb befeftigen

rooüen, hierauf allenthalben unermüblic^ unb aufopferungsöott Ein-

arbeiten unb fid), feitbem fie burc^ ben Sifc^of bettelet öon ÜJiainj

unrcdjtmäfeig tüieber in ben beutfdjcn ^atl)ülici§mu§ eingefd)muggelt

roorben, auc^ nid)t be» geringften SSergel)en^ fd)ulbig gemad^t?

greilic^ — t>c[^ fie il)re im ginfteren fc^leic^enbeu 5lttentate triber

ba§ unöerfäl]d)te unb unt)emälfd)te ©üangelium ber ^irc^enüer^

befferung unb jebeö in feinem ©eifte geleitete ©taat^mefen nic^t

felbft angpofaunen, fonbern möglid^ft üerfc^leiern, öerfte^t fic^ üou

jelbft. ^ie 2ot)oliten finb eben barum fo gefä^rlii^, meil fie nad§

*^u^en Ein ben glän^enben, ha^ gebilbete unb ungebitbete S^ublifum

beftec^enben <Sd)ein überfc^iDänglidier §eilig!eit jur S3erudung ber

6eelen emfig pflegen. ^al)er rül)rt e§, \)ai bie groge Sl^enge

ber Äat^olüen in il)nen — tro^bem, ba^ fie t)on bem ^apfte

ßlemenö XIV., einem ©anganeüi, 1773 auf ®runb eine§ erbrüdenben

^Iftenmaterial», lüelc^e» i^re innerlid)e gäulnig, i^ren religiöS^fitt^

lid)en Sanferott, urfunblic^ erhärtete, aufgehoben it)urben — bie

vielgeprüften 2}iärtt)rer il)rer Ueber^eugung, bie unübertrefflichen

2id)tgeftalten aller Xugenben, bie gefalbten 3^"9^" ^^^ ^ai)x^di,

bie n)ol)lauggerüfteten, begeifterten 3^er!ünbiger unb unerfcErodenen

35or!ämpfer ber e^ten, gan^ ®ott gettieiEten, öom §immel ftammenben
unb ^um engelgleid)en Xl)omag öon ?lquino äurüdfteuernben SSiffen^

fdjaft, für iüeldje freilid) jebe Slritif aufhört ober ^u oerftummen

i)at, ja leibhaftige, auf (Srben manbelnbe ^eilige öere^rt. Slu§

biefen 5(nfd}auungen, meldte 2^xc SonfeffionSgenoffen, l)od)tt)ürbigfter

§err, mit ber 3}^uttermilcE öon ^inbe^beinen an eiiifaugeii, um
nad) il)nen il)r gefammteg religiöfeS 3beal §u geftalten, entfpringt

bie augerorbentlicEe Madjt, ujelc^e jene fd)lauen Hintermänner unb

Stimmfü^rer be» llltramontaniömu^ — mit bereu blutbefledter

®efcEid)te fid) mein te^tes «Seubfc^reiben näl)er befd)äftigt — über

bie @emütl)er ausüben.

Xarum !ann eg nid)t befremben, ha^ ^orum alg tonangebenben

»Bad)Uerftänbigen ben l)ollänbi(cEeu 3ejuitenpater Sßeiffel auf Xreue

unb ©lauben l)m ^u fic^ entbot unb ha^ er fic^ aus jener ©p()äre

überhaupt fein correcte^ 9D^ufter infallibiliftijd)er 3ugenb= unb
^riefterer^ie^ung aneignete. 2öeil er benn t»on §aug au§ ober

bocE ^on bem tl)eologifcEen Unterrid)t E^r, toelc^en er genofe, jene

optimiftifd)e 9Iuffaffung E^gte unb fie pm treibenben 3mpul§ feiner

8eele marb, fo begreift e^ fic^, ttje^^alb er in 33eiffel, ber ftc^ als

3Serfed)ter beg gabelrodeö einen literarifc^en 9^amen erttjorben

f)atte, ben meifterlic^en @etüäl)r^mann unb bie befte ßeuc^te sur
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^uf^ellung atter ©chatten auf biefem ^elbe etblidte. 5Iud) bütftc

!aum ein 3^^^f^^ barübet fc^ttjeben, bag ber ßo^oüt feinen f)0(^=

ftei)enben (Spönnet in ber guten 3)^einung t)on fic^ tnögücE)ft beftärfte,

\l)m bie unumftöBtic^e 3ftid)tig!eit ber eigenen Ermittelungen unb

Angaben, auf welche fic^ bie $roto!oIle über ben Sf^eliquienbefunb

üon 1890 grünben, feft t3erfid)erte, obfcf)on fie üon öorn^erein

für \chzn S^ieferblitfenben fo ^infäöig tnaren!

@§ ernjä(i)ft bemnad) ^ier für ben 33ifd}of au§ feiner perfön^

li^en ^nle^nung an 33eiffel fo tnenig ein befonberer 35orn)urf mie

au§ feinem geft^atten an ber ftreng tribentinifd)en SSorbitbung

feinet ^Ieru§. 9^ad) üaticanifc^en 5lnfd)auun^en läuft ja and) eine

mönd)ifc§=!föfterlic^e ^laufur, eine a^cetifcf) abtöbtenbe unb oft ber

©efunb^eit fc^äblicf)e ^reffur, weld^e burc^ bie 9}^aigefe|gebung

üon 1872 für immer in ^reu^en üereitelt tnerben foUte, !eine§=

tt)eg§ ber Sot)aIität unb bem ^atrioti^mu§ jutoiber, meil biefe

©efinnungen eine§ getreuen Untert^anen fid) lebiglid) in öoller

33otmä§ig!eit fd)Ie(^t^inigen ^apftge^ormfamö gu entraideln f)aben

unb o^nebem nic^t in dinüang mit i^m §u bringen finb. ^abei

barf man überbie§ nidjt üergeffen, bafe jeber römifdje Obere, tt)o er

and) immer auf bem (Srbenrunb meilen möge, gleidjerma^en jur

energifd)en 35ern)ir!Iid)ung ober ^urd)fü^rung beffelben @^ftem§ in

feinem (Sprengel eiblid) t)erpflid)tet ift, fomeit e» i^m bie (Staate*

gefe^e unb Sf^egierung^organe feine§ 2anbe§ irgenbwie tjerftatten —
fei e§ burd; birecte au^brüdtid^e (53utl)ei§ung, fei e§ burc^ inbirecte§,

ftiUeS ®el)enlaffen. ®§ unterliegt bemnac^ feiner grage, ha^

5(e^nlid)e§, n)ie an ber SD^ofel, aud) in anberen !atf)olifc^en ^iöcefen

innerhalb unb auger^alb be» beutfd^en 9ieid)e» üorfommt — nur

ha^ eg nic^t fogleid) ^ur Hlarmirung ber öffentlicher. 9)leinung a\t

bie gro^e (SJlode gcfc^lagen n?irb. Malier tvixh aud) in allen

meinen @rn)iberungen feine^tnegS bie ^erfon be§ bet^eiligten ^ird)en=

fürften, nielc^en i^ öielme^r am liebften gänglid) au§ bem Spiele

gelaffen l)aben niürbe, wenn e§ nur möglich geroefen n)äre — benn

er njirb gerabe aU ber gebietei'be glorreidje 3Jiittelpun!t ber jüngften

Xrierer Sföallfa^rt üon allen i^ren £ieb^abern gefeiert unb in ha^

^ellfte ßic^t gerüdt — fonbern lebiglic^ SBeiffel unb ber reine

ß^urialigmuä, beffen üornel)mfter Otepräfe:.tant ^orum innerhalb be§

beutfd)en @pi«copat§ bleibt, für alleg ^ef(^el)ene üeranttrortlic^ ge*

ntad)t. 3a, id^ nel)me biefelbe fac^lic^ gegen üoreilig abfpred)enbe unb

üerbammenbe Urt^eile in Sd)u|.

D^ne^in mu| id^ e§ al§ leibenfd^aftlidien ^'arteieifer be^eii^nen,

ttjenn üoreingenommene ^roteftanten alle SJiitglieber be§ DrbenS

So^ola^ im ^aufc^ unb S3ogen gleichermaßen üerbammen, übet

einen ^amm fc^eeren unb al§ eine 5lrt SSerbrec^erbanbe o^ne Untere
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fc^ieb auöfc^reien. ^ie fc^ttjärjeften 5ln!(agen treffen aderbing^ bie

aücslenfenben Oberen, njelc^e hcn früher in iRom refibirenben

Crben^gcneral umgeben, üon \c\)cx nad) §er3engluft mit ben öer^

nierflid}ften fünften intriguirten, confpirirten unb babei öor feinem

greoel, and) ni(f)t üor Sricg unb S3(utt)ergie6en, ^reu^jügen unb

Scheiterhaufen, ai?orb unb @ift, 9iebetlion unb Dietjolution, furj

üor fraffen 9Jtiffet^aten unb 33erbre(i)en, ©ünben unb ©c^anben,

5liivi'd)n?eifungen unb ßaftern ^urüdbebten, jebocf) if)re ^olitif ftet§

in tiefe», unburdjbringUdje» ^unfel üor ben 5(ugen ber naioen

SBelt 3u l)ü(Ien üerftanben. (Sogar bie tiertrauten SSerf^euge,

ttjeld^e 5ur 5lugfüftrung i^rer 5Infd)Iäge erforen werben, pflegt man
weislid) in biefelben nur fott)eit einjutüei^icn, a\§> e§ jum Gelingen

unumgänglich nötE)ig ift, n:)ät)renb fie im Üebrigen ebenfadg im

ginftercn tappen. <Bo mirb nidjt nur gegen bie i)rau§enfte^enben,

fonbern and) gecjen bie eigenen ^ngeprigen peinli(^ ber täufcf)enbe

@cf)Ieier untabeiiger @ottfeIig!eit gett}alf)rt. 3a, man geföllt fid^

in bem fd)immernben 9^imbug, ba^ man ha^ eigentlictie Sbeal

!att)oIifc^er 2Ber!gere(^tig!eit unb ©ittlid)!eit nad) ben fogenannten

eüangelifcften Oiatl)fd)Iägen ber ^eufcf)l^eit, 5lrmut^ unb golgfamfeit

am üoüfommenften erfülle, um befto met)r ju imponiren unb 5l(te§,

njorauf e» in le^ter Snftans abgefe^en ift, om (SJängelbanbe ju

leiten. Xaufenbe leben baf)er et)rentt)ert^ in bem DrDen be§ un^

erfc^ütterlic^en @lauben§, bag hk^ 5llle§ nic^t blo§ eine öer^

fül)reri)cf)e 9J?a§!e unb bie blenbenben Tliitd ^um Qwcdc bebeute,

unb bürfen mit 9^icf)ten get)eimer 6cf)lect)tig!eiten angefc^ulbigt

werben. 5(ucb ttiirb e^ einem äJJitglieb, njel^eS §u einer fein (5Je*

roiffen befledenben SJ^üfton üertüanbt ttjerben joü, nic^t benommen,

ber oerfc^lagenen ©efellfc^aft ben Sauden gu !et)ren — jebocl) unter

33eobact)tung unüerbrüct)licf)en (5tillfcl)n)eigen§ bi^ §um ®rabe! Unter

biefer SBebingung trirb bann bem ^u^tretenben bie fein abgelegtes

fc^lecf)t^inige^ ober leicf)namät)nl'(^e§ — b, i). eigenem (Srtüägen unb

@ntfct)tie6en abfagenbe^ — Xreugelübbe öerle^enbe ©e^orfamS--

oerroeigerung in ©naben »ergeben unb jugeficfiert, ba^ er be»^alb

feinen (Schaben ober SSerluft an feiner emigen ©eligfeit erleiben

foUe. ©g bleibt barum in folcf)em gatte ftetS unaufgel)ellt, \ve^^

halb e§ eigentlich gcjc^af)! ^er einzelne Sefuit borf alfo i^rer

üblen ©runbjä^e nur bann ge3iet)en merben, njenn er t^atfäcf)lici^

in i^rem ©eifte l)anbelte. 3" ^^"^ D'^acfimeife aber, ha^ bie üer*

rufenen SJ^ajimen ber @enoffenfcf)aft in i^rem ©cf)oo6e ungcfcf)n)äc^t

fortbauern, genügt e§, öon Qdt ^u Qt'ii einen i^rer üerfappten

Orben^anfc^läge an§ 2ict)t ju 5ie!)en. 3n fold^em Sntereffe l)aht

ic^ ^ier il)ren jüngften entlarüt, n^elc^er fic^ aU eine 5lrt ©toatS-

ftreid) triber bie bisherige, bie gortejiften^ bc§ SefuitengefefeeS



— 86 —

burc^au§ er^eif^enbe OJ^ajeftät uitb ©id^er^eit be§ beutfc^en Oieic^e

fennjeiifinet unb auf bem 33oben be§ canonifd^en 3^ed§te§, fott)i

bet röniifc^^l^omiftijdfien Mtu^^rajiä gar itic^t fd^Ummer auSfade:

fonnte. ^enn er tüirb burc^ Beibe Snftan^en al§ ein ©acrile

üerurt^eilt; unb feine ^tarftettung bürfte tDO^l geeignet fein, ade

ttjo^lmeinenben ^at^olüen bie Singen über bie ungefc^minfte 9^atu

ber t)interUftigen 3ntriguanten gu öffnen, öon benen nad) ber.

runben ©ingeftänbni^ i^xc^ eigenen brüten Drben§general§ ha

njarnenbe 3J^a^nn?ort be§ öerrn gilt: (Se^et euc^ t)or oor be:

falfc^en ^ropl)eten, bie in @^af§!(eibern 5u euc^ fommen; inmenbi

aber finb fie rei^enbe SBölfe (SJ^att^. 7, 15)! ^enn nac^ i!)re]

lajen 3}^oraUei)ren wirb aud) bie @ünbe ober ©eroiffenSoerle^un*

gered^tfertigt, n^enn fie öon bem Oberen !raft be§ angelobten ®e
|orfam§ al§ pf(ic^tntä§ige ßeiftung befof)Ien ttjirb — eine gei

§immel fc^reienbe SSerleugnnng be§ (5f)riftentl)um§, über nield^

nic^t minber bie e^rujürbige ortE)oboivanatolifc|e ^ird)e, wie bi

officieÖe römifc^e unb ber $roteftanti§mu§ ben ^iah brii)t.

3tt ber großartigen !ird)Iid^en .^unbgebung aber, toelc^e fi

gefc^idt in§ Sßerf gefegt njarb, fpiegetn fic^ genau biefelben ^äxih

tüd^t bie So^oliten ^eut gu Xage auf politif(^em ©ebiete ujibe

unfere blü^enbe iReid)g^errlid}feit unb unferen nationalen $ro
teftantiömug fc^mieben. SBie längft päpftlid^e Diplomaten an§ be

@d^ule plauberten, fterfen fie mit ben reoolutionören Elemente)

unter einer Dede unb arbeiten fie i^nen in§ge!)eim mit S3ebad;

in bie §änbe, n^enn fie fc^on in i^ren öffentlichen @r!(örungen üc

füfeen So^alität§t)erfid)erungen überfliegen, i^re conferöatiüen Sc

ftrebungen bet^euern unb rt)of)l and) jum ©c^ein r^etorifc^e SSor

träge ttjiber bie 5lnard)ie galten, um mißtrauifdie @taat§männe

unb SSöIfer ju täufc^en, ein^ufd^Iäfern ober if)nen fliegenben Sani

in bie klugen ju ftreuen. S^re nnflugen 6^üler l^aben eg imnie

ttjieber ber böfen SSelt öerrat^en, ha^ fie nur burd^ einen allgemeinei

graufigen Umfturg^ meieren bie f(^tt)ar^e3nternationaIe im brüberlic^ei

SSereine mit ber rotten plant, in Europa obenauf fommen, b. §

erft ber bi§ auf bie @ingen)eibe jerfleifc^ten, in heftigen %oM
judungen ringenben ©efeUfc^aft al§ bie ^eigerfe^nten Sfletter unl

9flot()l^eIfer erfc^einen fönnen, um auf ben rauc^enben Xrümmen
be§ communiftifc^en 3ufunftgftaate§ unter bem 3ubel ber frö^lid

aufat^menben SJienfc^^eit n:)ieberum i^ren büfteren ©ettjiffenö

terrorigmu§ aufzupflanzen. (Sinftroeilen aber gel)en fie gcmäd)tid

— n)enn fie eg fid^ f^on üor bem ^ublifum nic^t merfen laffei

bürfen ~ mit ben Oocialbemofraten einträchtig ^ufammen, toc^^ali

fie bag (Zentrum be§ beutfcf)en 9fieicij^tage§ zur Sefeitigung \>ci

»iber biefc 1878 erlaffenen ^u§naf)megefe|e§ 1890 veranlagtet
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unb i^iien üon leiteten bafür al^ bittige» Entgelt hav rücf^alttoje

(Eintreten für bie Befreiung üon ben ehernen gefjeln be^ ftaatlic^en

(5infc^reiten§ üon 1872 garantirt tüarb, fobalb nur bie üerbünbete

Dppufition bie erforberlid^c ©timmensa^l im Parlament aufzubringen

im Staube fein würbe.

80 erflärte jüngft auf bem neugebilbeten d^riftüd^en Serg=

atbeiter^Songrefe gu offen am 28. Dctober 1894 ein ultramontaner

j^aplan mit feltener Offentierjigfeit unb Serebtfamfeit unter naiöer

iBerufimg auf 3^re eigene ^Äitorität, f)0(f)n)ürbigfter §err, unüer^

^of)Ien nac^ ber 33ertiner „©ermania", wie folgt: „Wlcmt fJlebe,

bie icf) auf bem öorigen Songrefe gehalten, ^at üielfadfie ^nfeinbungeu

unb ÜJ^Bbeutungen erfaijren. 3(^ bin angefeinbet worben, meit

ic^ gefagt ^ahc: e^ ift not^wenbig, ha^ \id) ber gu bearünbenbe

®en?er!oerein einen gonbö W^ffe, bamit er unter Umftönben im
Staube fei, bie materietlen Sntereffen feiner SJ^itglieber wa^r^

3une^men, unb weit ic^ Sie baüor gewarnt Ijahc, bie Social:^

bemofratie ju befdiimpien, ba Qdkn lommen fönnten, in benen

Sie geiiött)igt fein werben, mit ben SociaIbemo!raten gemeinfc^aftlic^

ju fämpfen. 3c^ betone au»brüdf(i(i), ha^ \6) biefe ^leufeerungett

üoüftänbig aufrecht ert)alte. O^eifalt.) SJ^eine §erren ! 2Sa§ t^un

bie ';?Irbeitgeber? Sinb benn in ben Unterne^meroerbänben nic^t

^()riften unb Suben, greifinnige unb (Sonferüatioe, ja fogar ^eutfc^e

unb 5Iu§Iänber? Unb glaubt man öielleic^t bie Socialbemofratie

gu befämpfen burd) Sefd)impfungen? ^urd) wüfte§ Schimpfen ift

noc^ niemal» eine 3bee au» ber Seit gef(^afft worben. (Sine 3bee

wie bie fociaIbemo!ratifd)e ift buri^ 33ef(^impfungen nic^t §u wiber^

legen. 3d} i^ahe nic^t gefagt: Sie follen fic^ mit ben Social-

bemofraten ^u einem SSerbanbe bereinigen, ba§ liegt mir ooUftänbig

fern. 5(ber ic^ bin ber äWeinung, ha^ Qdkn eintreten fönnten,

wo fie genötl)igt fein werben, mit ben Socialbemofraten gemein^

fc^aftlic^ ju Ijanbeln. Unb be^^alb warnte id^ Sie, bie Social^»

bemofratie ^u befd)impfen. Unb ic^ fage: Sie ^aben ein ^^ec^t,

fid^ ju bereinigen, um i^re materielle Sage gu oerbeffern. '^cx^

jei^en Sie, wenn i(^ in biefer SSerfammlung einen ^lu^fprud^ beS

^Qpftc§ in dlom anfül)re. ^er $apft fagt in einer @nct|clica:

^^k 5(rbeiter l)aben bog natürliche Öiec^t, fid) 5U vereinigen, um
i^re materiellen 3ntereffen wa^rjune^men, unb ber Staat ^at bie

3Serpfli(^tung, berartige ^Bereinigungen, wenn fie auf c^riftlic^er unb

gefe^lic^er ©runblage gefd^affen finb, anjuerfennen." 3d) gel)e aber

noc^ weiter. 3c§ feige: Sie l)aben ni^t nur ein oon ber 9^atur

gegebene» S^ec^t, Sie l)aben fogar bie ^$flid)t, bel)uf§ 2Bal)rung

S^rer materiellen 3ntereffen ^Bereinigungen gu bilben. Sie ^aben

biefe ^^flidit aU 33^enfc^, al§ gamilieuüater, im Sntereffe 3^rer
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tJJefunb^eit unb 3^te§ ®afem§. 3m Sntereffe 3^te§ ^afeins uu
3^ter ©efuitb^eit t)aben (Sie bie ^ftic^t, mit fRüdftd)t auf bie @e
funblf)eit§gefäl^rlic^!eit, bie ein langet arbeiten unter ber @rbe ir

befolge |at, auf mögtic^fte Slbfürgung ber 5(rbeit§5eit ^in^unjirfei

unb ebenfo auc^, foftieit t|unlic^, eine Sot)naufbefferung gu erftreben

(Sraüo.) @§ fönnte eingettienbet ttjerben: ba^ ^of)Ienft)nbicat ^a

fid^ bereits ju bem 3^ec!e gebilbet, um eine materielle 33effer

flellung ber ^o^Ien==3nbuftrie, alfo auc^ ber ^o^lenarbeiter §i

frfjaffen. ^ie ©rünbung be§ ^o^tenf^nbicats ift ^meifeltoS ein

gefunbe 3bee. 5lttein einmal ift bod^ ^u befürchten, ba§ hü^ ^o^len

f^nbicat burd^ eine ^reiSfteigerung ber gabrifate bie (S^onfumentei

f(|äbigen fönnte, unb anbererfeitS ift e§ bod) bebenftid), bem au<

Unternehmern befte^enben ^ot)tenf^nbicat bie SBal^rung ber materiellei

Sntereffen gu überloffen. 3n (Snglanb l^at fic^ eine SSereinigunt

ber gärberei*3nbuftrie au§ Slrbeitgebern unb 5(rbeitne^mern gebilbet

bie ben Qtvtd l^at, eine @rl)ö^ung ber gärbereiprobucte unb bami

gleichzeitig eine ^2lufbefferung ber ßöt)ne gu bett)ir!en. @ine ö^nlic^i

^Bereinigung in ^eutf^Ianb UJÜrbe id) mit Jreuben begrüben. 3d
bin ber SD^einung : eine ^reiSfteigerung t3on 5 pSt. mu^ aud) ein«

£o]^nerf)öt)ung jur ^olge f)aben. (S3eifaH.) äReine Ferren, e§ ifi

bod) nic^t gu öerfennen, ha^ bie ©ocialbemofratie aud^ im rt)einifd^=

ineftfälifc^en ^o^Ienreüier immer me^r S3oben geminnt. (3fiufe:

©e^r rid)tig!) SBenn mir ber ©ocialbemofratie ben Soben untere

graben unb bie 5lrbeiter bem St)riftent^um erhalten ttjoüen, bann

muffen mx bie berechtigten gorberungen ber (Socialbemofraten ju

ben unferigen mad^en. ®a§ ift unfere ^flic^t al§ SJ^enfc^en unb

als ^^riften. SBir erftreben ein frieblictjeg ^er^ältnig 5ttjifd)en ben

5lrbeitne{)mern unb Arbeitgebern, mir wollen unfere äF^itglieber jur

5(rbeitfam!eit, @parfam!eit unb TOd)ternl)eit er^ie^en, bomit fie fid^

ber allgemeinen Ächtung aud^ ber Slrbeitgeber erfreuen. SBir moÜen
aber auc^ auf gefe^lid)em äßege bafür tt)ir!en, ba^ bie Slrbeiter

einen ben heutigen 2eben§üerl)ältniffen entfprecpenben augfömmlic^en*

Sol)n er:^alten. 9^ur fo mxb eS möglid^ fein, ben üon un§ ge*

fc^affenen (SJetnerfüerein gu fräftigen unb gu erl)atten." SßaS be^

jagt boc^ biefeS mit S3egeifterung vorgetragene unb öon ftürmifc^en

S3rat)orufen begleitete Programm anberS alg bie oben auSeinanber'

gefegte 2^a!ti! beS ftreitbaren DrbenS: üorfid)tig getrennt üon ber

©ocialbemofratie §u marf^iren, bi§ bie erfe^nte ©tunbe jum ge=

meinfamen ©dalagen ber vereinten, folibarifc^ öerbunbenen gactoren

unb Xräger ber gegenwärtigen SSirt^fc^aftS* unb ©efeüfd^aftS^

orbnung gefommen fein wirb? 9^ac^ ber S3eric^terftattung ber

„^reug^eitung" fielen fogar einige ©teilen noc^ braftifctier unb

berber au^, wie l)ier ergänjenb angebeutet werben foll. ^a ^iefe e§:
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Ü}can fc^eine nidjt überall mit biejer 33egrünbung einüerftanbeu §u

fein, lieber bie 5(ngelegen^eit an [ic^ unb über einige S3emer!uu9en

unb 'Jleugerungen habe eine getpiffe treffe rec^t unüebfame Sr^

örterungen barangefnüpft, 3{)m (S^iebner) l^abe man 5. 33. nad^*

gejagt, er bätte formell jum Kriege gegen bie 5lrbeitgeber auf^

geforbert, ^feenn man aber 35ert^eibigung auf gefe^tid)em SBege

„^rieg" nenne, bann l)aht er aüerbing^ üon Ärieg gefproc^en.

äud^ i^abc man i^m öorgeroorfen, er 't)Ciht jum (Strüe aufgeforbert —
er l)abe aber nur üor (£d)impfen unb So^bonnern gegen bie (Social*

bemofratie gemarnt. ®a^ SBort, ha^ ber SSerbanb einmal mit ber

6ociaIbemofratie 5U ge^en in bie Sage !äme, jiel)e er nid^t ^iixM,

^ine Partei, bie fo mä(f)tig unb ^ielbeU)u^t fei tüie bie Social-

bemofratie, fönne man auc^ nidjt burc^ 5lu§na^megefe^e ^inbern.

Sßaö bem (Sinen red^t ift, ift bem ^Inberen billig. SBarum follen

alfo nid)t bie d)riftli(^en 5Irbeiter in gewiffen Sagen mit ber @ocial=

bemofratie ^ufammengel)en? 3n all ben ^ritüen über ben neuen

S^erbanb liege überbieg etiüa^ Xiefereö: man tmll auf getuiffen

(Seiten ben 35erbanb nicl)t (fel)r riditig)! Wian laffe ftd) aber

baburcl) nid)t beirren! ^a§ ditd^t ber Bereinigung gur Sßa'^rung

moterieller Sntereffen ift ein Dlaturrec^t. ®iefe§ SScreinigung^rec^t

mu6 ber Staat anerfennen. (Sie ^aben S^lecbte o\§> SJJenfc^en,

(J^riften, 5lrbeiter, J^^^^^^^^^^^öter, 9^e^te auf ^afein im Seben.

5)iefe 9fled)te bürfen Sl)nen nid)t öerfümmert merben! (Sie l^aben

alfo 9^ed)te auf l)inreid]enben So^n. 5Die ©eredjtigfeit erforbert eg,

^([^ unter normalen g^^f^^^^'^^tt ^^^ normale 5lrbeit auSreii^enber

So^n ge5al)lt wirb, ber einen ^^^i^Pf^i^^^Ö Quf Filter unb ^ranf^eit

erübrigen löBt. (Sie l)aben ein S^^ei^t auf öebcn unb (55efunbl)eit:

barum forbern wir bei fcl)led)ter Temperatur für^ere 5lrbeit§äeit.

3c^ bin überzeugt, ha^ biefe gorberungen gerecbt finb, unb \)ahc

bie Hoffnung, ha^ bie Unternel)mer fie erfüllen merben. Sie l^aben

auc^ ein 9^ed)t auf l)umane mürbige 33el)anblung, bie ben @efe|en

ber d)riftli(^en ®leic^l)eit entfprid)t. S^ic^t alle Unternehmer ^aben

i^re ^$flid)t getl)an, um bie 'iRtd^te ber 5lrbeiter ^u ftd)ern. 9^ur

bie 5lugbeutung be§ ^ublifumg ift gu oerurtlieilen. SSäre ein

©^nbicat oon gefe^lid)en ^Sorfdjriften umgeben, fo beftänbe biefe

@efal)r nidjt. 3n Ermangelung biefe§ Öiefe^e^ aber mufe in ber

^Bereinigung ber Slrbeiter ein @egengemid)t gegen bie ^Bereinigung

ber Unternel)mer gefd)affen n)erben, ma§ ein |)anb in §anb ge^en

tiic^t auöf(^lie§t. 3n einen großen ^erbanb gel)ören 5lrbeitgeber unb
5ltbeitnel)mer gufammen. S3eibe fe^en bie S^ormalpreife, ben S^ormat-

Io{)n feft. (Sobalb ber Unternehmer mel)r al^ 5 pSt. gewinnt,

müßte er verpflichtet fein, ben So^n ju erl)öl)en. — 93?ünben biefe

! Sbeen bei ber energifd^ betonttn jielbemußten Sonfequenj unb c^rift^
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Iid}en (55(eid^^eit nic^t in ha^ reine gat)rn)Qffer be§ Socialiämm

au§, tüeldjer al§ eine gefnnbe nnb notliroenbige geiterfc^einung öon

!atf)oUfc^en (StanbpunÜe an» im t)ermeintüd)en, bie 3f)nen trenei

©laubigen befted)enben (Sinüange mit S^ren eigenen ©nci^düen

]§od)n)ürbigfter §err, üert^eibigt unb üer^erdii^t mxh? SBeldf)' ein«

füge, beftridenbe ßw'^i'^ift^tttufi! aug geiftlic^em DJJunbe für bie mi

il^rem garten Soofe allenthalben mel)r ober weniger unjufriebenei

5lrbeiter!Iaffen beiber Sonfeffionen! gürnjafir, bie gefammte irreligiös

at^eiftifc^e ©ocialbemofratie ßnropa» barf \\6) gu biefer agitatorifdjei

.§e§== unb ©djrecfensleiftung eine» rührigen römifd)en ^^^riefterS

welcher feine wa^(tiertt)anbten unb nur ettnag öerjc^ämt gefärbter

gbeen unter bem infa(libitiftifd)en panier S^rer eigenen, nad

feiner 5(nftdjt aEeSbedenben ©nc^cüfen über bie fociale grag^

entttjidelt, aufrichtig beglüdmünfd^en, üergnügt in bie §änbe flatfc^ei

unb baöon ben auSgiebigften (SJetninn für bie überrafd)enbfte görberunc

unb 5lu§breitung i^rer iä{)en Umftur^propaganba einernten!

^urd) ha^ Sefuitengefe^ Ratten tüir unö nur unferer unoer

fö^ntid)ften, im X]jüben wü^Ienben geinbe im eigenen §aufe ent

iebigt, ttjeld^e ol» bie aöeSüberttjac^enben (Senbltnge be§ ©urialigmu^

unb bie adeStierniögenben (55en)iffen§rät^e ber 33ifd)öfe überall unte

ben SSölfern ben fd^roffen SBiberftreit ^mifc^en nationaler unb anti

nationaler (Sjefinnung tneden unb benfelben öoHenbö in ben @tamm
lanben ber Sf^eformation burc^ ben confeffionellen ©egenfa^ auf^

5Ieu§crfte oerfdjärfen unb fi^üren, um ha^ junge Dfieic^ in ^ujc

fd^roffe, fid^ felbft aufreibenbe §älften ^u fpalten. SDarin aht

gleichen ben Süngern So^ola§ tt)ieberum bie @ocialbemo!raten, M
fie ebenfalls jeben Patriotismus als eine Sefd)rön!tl)eit oernjerfei

unb fid) 5U einem ^oSmopolitiSmuS auffd)n)ingen, welcher bie ec^t

gürften* unb 35aterlanbSliebe in ber 53ruft erftidt. @o ^aben fi

g. ^. ttjieber^olt mit aller ^riegfül^rung jugleid) bie ©roberuui

öon Slfa6=2otl)ringen t)erurtl)eilt unb ni^t üer^e^lt, ha'^ in il)re

curopöifc^en gamilienrepubli! eS ben (Slfäffern unb Sot^ringeri

freiftel^en mürbe, alSbalb 5U granfreic^ gurüd^nfe^ren. ^ie So^olitet

ttel)en l)ierbei hinter jenen, um i^nen hcn 3ftüden ^u beden, weil

i^ntn ein eüangelifd)eS ^aifert^um ein fted)enber ^orn im 5luge bleibt

tiefer innere ^iifo^^inten^ang ätt)ifd)en ben Trierer ©reigniffei

unb ben Xriebfebern, welche bie heutige ^oliti! ber 3efuiten be

ftimmen unb auf il)re SSieber^erftellung im beutfc^en S^iei^e abjielen,

ift bereits grell beleuchtet worben. @ie fe^en gegenwärtig atlf

|)ebel bei ben einl)eimifc^en ^at^olüen in Bewegung, um i^re er

fel^nte oolle 5lctionS!raft in il)m wieber^uerlangen, mel^e unerme§lic^t

S^ac^t^eile für unfer S^atcrlanb unb SSolf nac^ fic^ ^ie^en würbe.

Sie wiegen fid) felbftgeföUig in ber lebhaften §offnung, ha^ bie
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^uf^cbimg be^ 3c)uitengefe§e§ bei ber i^r güuftigeu ß^^f^^ten^eit

unfcrer ^Parteien in (Biaat unb 5lird)e eine bloge grnt]e ber ßeit

fei. ^enn fie rechnen barauf, ba^ unfere innere Sage fid) immer

mc^r üerfd)limmern rtierbe, bi§ ber e^lreme 2iberali§mu§ bie Ober=

^anb geminncn unb ii)nen, ben töbttid)ften SBiberfad^ern unjerer

mobcrnen Gultur, ben ernjünfc^ten Xriump^ bereiten, ja bog hinter

folc^cm 3^orbilbe bann auc^ bie ßonjerüatiüen nid)t _3urücfb(eiben

roerben, beren ttjarme 8t)mpatf)ien für bo§ parlamentarifcfte Zentrum
mit 92id^ten burd) jene 3Sorgängc abge!üf)lt tt)urben, obfd^on burd}

folc^e 2BilIfät)rig!eit blo» ber rabicalen ®egncr)d)aft, beren üerftedte

53unbe»genoffen bie 3e)uiten finb, ein ttjittfommener ^ienft geiei[tet

unb bie madjfenbe 33erttjirrung unb @äi)riing ber ©eifter überaus

i^crmc^rt njirb.

Snbefjen ti^irb bie ftol^e ^ar!e ber 2ot)oIitcn ben njitben

©türmen unb tobenben Sranbungen, beren öer^eerenbe ©eujalt

unter bem g^fo^i^^ii^^i^'f^^^ oder jerftörenben 3^toäc^te bie gegen*

märtige, auf ben (Srrungenfc^aften ber S^eformation ru^enbe

8taat»= unb (^ulturtnclt ^^u zertrümmern brol)t, !cine§tt)eg§ ju

trogen im Stanbe fein, fonbern rettungslos ^erfd^eöen! 3SergebIic^

fd^mei^eln fic^ jene eigentlichen §äupter be§ UltramontaniSmuS

mit ber eitlen 3uöerfid)t, ba^ i^re öiel erprobte @teuer!unft ftd) aud^

in ber f)ereinbre(^enben 8d)reden»fataftropi)e bemäf)ren unb ba^

fd)tt)an!enbe ©d)iff ber enropäifc^en ©efellfdiaft glüdlic^ über ade

5liippen unb Sf^iffe, Untiefen unb ©anbbänfe ^inmeg in ben fixeren

§afen be§ ^^atican» am guge be§ gelfen ^etri, uieldien fie als

unbettjeglic^ im fdjäumenbften SSogenbrange preifen, ^ineinlootfen

»erbe, tiefer ^lau mirb unauSmeid^Iid) feljlfc^Iagen, lueit in^trifc^en

ber glaubenSlofe 9J^affenabfall in 3^rer ^irc^e, fioc^tDürbigfter §err,

innerhalb beS beutfc^en 9?ei^eS burd) bie Trierer Gegebenheiten —
raie längft juüor augerfjatb beffelben in ben romanifc^en Öönbcrn

- unb ^mar gerabe üon ber Xricrer SDiöcefe au§, meiere bod) burd^

baS Sf^odfeft öon 1891 gegen berg(eid)en einlaufe befonberS gefeit

t)ätte fein follen, feinen traurigen 5(nfang genommen l^at unb in

täglichem gortfc^reiten begriffen ift. 3(u§ 5ai)treid)en anftögigen

unb läfterlic^en 33or!onminiffen, meldje ttjä^renb ber allerbingS fd)nelt

oerunglüdten (Streifereien beS SßinterS 1892—93 auS ben unterften

5^ol!Sfd)ic^ten beS ©aar=9JJofeIer ©ergbiftrictS an bie Dberpc^c
traten, unb auS anberen bebenÜidien (St)mptomen üerttjanbter 5lrt,

welche in bem S^tu^rgebiet wk in ben 9i^eingaucn, ja auc^ in

8übbeutfd)Ianb unb namentlich in bem bisher fo unzugänglichen

33aiern bei ben jüngften Sf^eic^Sma^len 1893 jur ^öc^ften Ueber*

Täfelung aufmerffamer Btaat^- unb Äirc^enmänner anftauci)tcn,

crgiebt fic^ fattfam, ha^ ben §änben ber .^lerüalen in jenen
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©egenben jd^ou tpeii^in ha^ ©cepter ber ^errfc^aft über bie fii^

auflci£)nenbe, ungefügige unb ben bi^l^erigen ^c^orfam auffüitbigenbe

3Jienge entgieitet unb leitete immerme^r einer n^üften, 5I(le» gcrfe^enben,

niüellirenben unb ent(^ri[tli(f)enben ^ropaganba ^u laufd^en beginnt.

SDurd) fte ift bereite bie focioIbemo!ratiJ(^e SSerfeudjung be§ beutfd^en

^at^olici^mug eingeleitet morben, gegen ttjelc^e aud^ bie 9flül£)rig!eit

ber Sot)oIiten %d)t^ md)x frud^ten wirb. SBenn biefelben gleid^roo^l

auf eine internationale Df^eöolution l^inorbeiten, fo mögen fte ju*

fef)en, ba^ fte nic^t felbft öon i^rem «Strubel üerfd^Iungen unb in

i^ren 5lbgrünben begraben U)erben! gürroaljr, bie jüngft in ©cene

gefegte Sanoffafeier über bie 9^ac^giebig!eit unb ben ©tur^ be§

eifernen ^anglers, über bie Dl)nntad)t ber eöangelifc^en ^ird^e unb

bie @d)tt)äd)e ber SÖi^iffenfc^aft Dürfte ]i6) fd^Iieglid) in eine ^ieber=

läge, öon n)eld)er fte fi(f) nid^t ^u er!)olen oermijgen, öerwanbeln

unb burc^ ben 9^iebergang be§ iRomaniSniu» überf)aupt bitter

rä(f)en. ©^ bürfte ftd^ fo an ben Süngern 2ot)oIa§ ha^ ©pri^njort

bett)ai)rt)eiten: Söer Zubern eine ©rube gräbt, fällt felbft ^inein!

^ie burc^ bie Xrierer ^egebenl)eiten befi3rberte ©rfenntnig ber

(5Jemeinfd)äblid)!eit be§ geächteten Drben§ aber ujirb aud) in 3^rer

Sonfeffion, ^o^tt)ürbigfter §err, gute ^eilfame grücl)te tragen, inbem

fie allenthalben ben tt)a^r^eit§liebenben Greifen ba^u oerljelfen wirb,

i^n nai^ @ebül)r §u würbigen unb ju burcl)fd£)auen, ja fid^ öon

i^m lo^^urei^en, i^n nad) Gräften in ber eigenen Umgebung ^u

bämpfen unb ^urüdgubrängen!

y.

DierteB Senbfd)reiben an Ißaf^i fco XIII. über bie micanonif(^=

Jjaretifdjen |lartiett ber offiziellen Hodifdirift beg bifd)öflid|ett

ffieljeimfekretarB, jeljt SubregetiB bea |Jriefterfeminar0 Hillema

ju frier tion 1891 — eine braftifrlje Beleudjtung be0 in figuori,

bem Stifter ber Kebemptoriften, Ijeiliggeffrodjenen |Irobabili0mu0

mit feinen argen, un(ittlid)en Stauben in @lauben5= unb %mi\\tm=

fragen nad) ben allgetneinen ®runb fällen bes ortl)obo^=anatolif(f)en

wie oaibentalifd)=tribentini|'d)en SatljoliciBmuB.

§oc^würbigfter §en*! 3n Seiffeig trügerifc^eg S3od§!^orn ftieg

mit maä^t 1891 be^ bifc^ijfli^en @e^eimfe!retär§ Sßillem§ ©c^rift

über ben 1^. 'iRod gu Xrier ein, welche fic^ eine im 5luftragc feinet

^ierard^ijdien Oberen l^erau^gegebene ard)äologifc§=l)if^orifc^e Unter*

fuc^ung nennt, jebod^ al§ ein unfelbftänbiger Slu^aug au^ bem
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guijjcrcii 2Ber!e be§ l^ollänbifc^eu Sefuiten barftettt unb unmittelbar

Dor bem 5Iu§f^reiben ber SBallfa^irt erfc^ien, um fie öor bem

groBcn 'ipublüum mit einem itio^Ifeilen 5ln[tridje üon ](f)riftftellerijc^er

'l5irtuofität unb leicht ^ufammengeraffter 33e(eienf)eit 5U üertreten

unb 5U üerfe(^ten. 3nbeffen ift üon echter SBifienidjaft unb ^riti!

barin iJlidit^^ 5U fpüren. @» mirb überhaupt nic^t§ 9^eue^ öor^

gebradit, tt)a» nid^t hd jenem Vorgänger, abgefe^en tion ben üer^

öffentlic^ten ^rotofollen, öicl befjer 5U erjef)en ftiäre. "^ie 5tuf^

ftelliingen Q3eifiely aber, njeldjc jiemlic^ unüerÄnbert iüieber!e^ren,

i^ahe id) umftänblic^ in meiner ©egenfriti! üon 1892—93 tt)iber=^

legt, ujelc^e fic^ be»^alb auc^ gegen feinen ge(ef)rigen (5d)üler richtete,

ot)ne tici^ iBeibe ^ufammen |ierauf ^twa^ t)on Gelang einäun)enbeu

öermoc^t Ratten.

6ic erprtet nament(t(^, halß alle bie fabenfc^einigen ^e==

^auptungen, mel(^e ftc^ ba§> fc^madje, unter fein Sefuitenmufter

iiod) tief ^erabfinfenbe, bnntfc^edig gufammengeroürfelte unb mit

fremben Gebern ^erauäftaffirte ^üd)Iein üon 1891 nur mit größerer

^ür^e unb Ueberfid)t(ic^feit — ^um einzigen ^or^uge öor jenen —
aneignete, fc^nurftrad» ber Xrierer 4rabition, mit U)eld)er bie

fattjolifdje Ueberlieferung überhaupt auf biefem (Specialgebiet ^u==

fammenfte^t unb fällt, bem canonifd)en di^i)te unb ber l)eutigen

(^ultu»praj:i§ S^rer ^ird)e, l)0(^n)ürbigfter §err, tuiberftreiten. Sc§

^ah^ bort ben burd^fd)lagenben ÖJegenbetueiS üon ber Unf)altbarfeit

be» neuen, burc^ S3eiffel aufgebrad)ten unb im !atl)oIifc^en SSotf^-

munb fogenannten „öerrgott^rod»" geliefert unb babei eine Unfritü,

welche in unferen aufgegärten Xagen 3l)re§gleid)en fu(^t, gebüfirenb

aufgebedt. 3n§befonbere 3ei9te id) urfunblid} au» alten nor^anbenen

3eugniffen unb ^enfmälern, ha^ ha^ aug bem neunten 3a^rf)unbert

ftammenbe unb 1890 auc^ öon ber officiellen ^efic^tigungäcommiffion

oerraorfene ^runfgemanb, non tt)eld)em b(o§ no(| einige ujenige

5e^en übrig finb, in ber %\)at ba§ berüt)mte panier au^mac^t,

Del(^e§ 1512—1844 an ber 3)iofel unter bem entl)ufiaftifd)en

3ufammenftrömen ber (55(äubigen be» römifdien @rbenrunbe§ ge==

gefeiert tüarb. ©ingegen ha^ fraqiuürbige Meinob öon 1891 re*

präfentirt lebiglic^ bie jüngfte, feibene Unterfütterung jene§^al(abium§,

ijelc^e bemnac^ feinerlei ^nred)t auf gotteöbienfttic^e §ulbigung,

jef^roeige benn auf jenen ^öc^ften @rab berfelben befa§, beffen

iic^ nad^ tl)omiftifc^er äöeifung bk Sfieliquien Sefu erfreuen.

9^id)t einmal ber feiner Slirc^e getreue ^atl)oli! aber !ann trog

itter befd)önigenben 5lu§reben unb (£ntfd)ulbigungen, n^eldje ben un-

lejc^minftcn @acl)üerl)alt üerfdjleiern foUen, bie S[^erel)rung fold)er

iinge, n)eld)e nic^t fomol)l §eiligen=Ueberbleibfel aU ^Unterf^iebfel

i'inb, anberä nennen unb fd)ägen — benn eine be!lagen§mert^e
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Strung! 3Sür bcn aufgefd^Ioffeneu ©eiftesbliifen bes ernften ^xhtU

Ie{er§ fc^minbet ha üoüenb^ jebe täuji^enbe §ülle utib gioSM —
Quci^ ber glönjenbe 9flimbu§, mit luelc^em ber ^eutige UItta=

montam§mu§ bieg Xerrain uned)ter 9fteliquien mit allen feinen

3)?ipräuc^en jur 33erüdung unb 33eftridfung ber ®emütf)er um^

fleibet. 3n ber tauten, nadten 3Bir!lic^!eit bleibt jumal bei

(inline aüer §interlaffenfd^aften S^rifti nac^ XE)oma§ uon Slquino -

tt)eld)en 8ie, §od^tt)ürbig[ter Qnx, ^um tonangebenben, alIeMber=

ftrat)tenben ^auptgeftirn am ^ori^ont S^rer t^eoIogif(^ = p^ilo=

jopt)ifc^en 2Ö3i)fenf(|aft erforen ^aben — oi)ne Söiberrebe eine

5lpot()eo{e, tüeil 3^nen burd)au§ bie(elbe teligiöje ß^rfurc^t mie

©Ott gesollt ttjerben mufe. Um fo me^r i[t ba^er bie peinlic^fte

Sorgfalt jur ^tbtoel^r oer]f)ängnif;üoIIer 53erfef)en, 9J^i§griffe unb

gälfc^ungen anjuwenben , bamit nid)t erbid^tete ober felbft^

gemad^te ©cremen eine berartige überfc^tPänglid)e unb für bie

armen (Seelen gefä^rli^e §ulbigung erlangen. i)arum gebrauchen

$äpfte, S3ifcl)öfe unb ^olemüer füglic^ nad) tl)omiftifc^er £e^re oon

9ieliquien unb Silbern ^^rifti ben ^lu^bruc! „SInbeten", toelc^eu fc^lei^t^^

unterrii^tete ^atl^olüen ben (Soangelifi^en üerargen ober gar i^nen

gegenüber abzuleugnen f
ud;en. §ier \c^ii and) nic^t wenig ber Sollanbift

ipapebrod^e, au§ njeldjem SSillemö ben glei§nerifd)en ©a^ beibringt,

ha^ eine foffc^e ^Inbad^t jebenfallg auf bie S3erel)rung einer be*

ftimmten ^erfon abfiele unb barum fromme, tüenn il)r fc^on bie

^ugefc^riebenen ^inge nie eigen getüefen, b. l). untergefd)oben ttjorben.

Slßein biefe 5(uffaffung läuft fc^lieglid^ auf bie alte, üom d^rift-

ticken Orient wie Occibent oerbammte Drben§regel ber So^oliten

l)inau§, ha^ ber Qtücd ha^ Tixiid ^eilige, ©ie gehört mit 91ic^ten

ber canonifc^en ^raji§ be§ gefammten ^at^olici^mug fonbern bem

gttjeibeutigen $robabili§mu§ an, weld^er auf ha^ @e^ei§, ben 9^at^^

fd^lag über ben ^lugfpruc^ eines irrenben angefel)enen ©eelenfü^rerS,

(5Jett)iffen§len!er§ ober Sei^töaterS l)in auc^ eine an fic^ unrichtige,

tabetemert^e unb öerwerflic^e §anblung als opportun geftattet.

^ag finb bie äRajimen, bereu begeifterteS 2ob nic^t bloS ^ape^

brocke (f 1714) al§ ein 3efuitenl)äuptling üon reinfter Sfiace, ber

citirte unb gepriefene Seitftern ber aböocatorifc^en S3rofd)üre, fouberu

aud^ ber S3ifc^of 5llp]^on§ 9Jiaria be Siguori (f 1787) fingt —
t)er (Stifter ber Kongregation ber 1872 im beutfd^jen Meidet aU
3lffiliirte beS 3efuitenorben§ geächteten unb 1894 wieberl^ergeftellten

SfJebemptoriften, ein begeifterter 3ünger unb ©eifteSerbe ber Sotjoliten,

tt)eld)er fct)on 1816 feiig unb 1839 t)eilig gefprocf)en, l)ierauf üon

^iu§ IX. 1871 jum ^ird^enlel^rer erhoben unb enblic^ üon 3^nen,

^oc^tüürbigfter ^err, 1879 als ©ittenmufter bem ff^olaftifd^^

fpeculatiüen Sf^ormalbogmatifer l^omag tjon 5(quino jur «Seite gc*
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fteöt xmxb. ^ie gef)eimen, (eid)t mit innerer gänlnife aiiftecfenben

Sd)äben jener probnbiliftifc^cn ^octrin aber, njelc^e bie ©etüiffen

ber ©in^einen gan^ üon bem Sfiidjterfprnc^e be§ ^riefters abhängig

moc^t, inbem fie biefelben feiner allein üerantnjortlic^en nnb öon

nfler @d)ulb entbinbenben guten ober böjen Leitung unterwirft,

^aben neuerbing» üoräüglirf) ^i)ninger nnb Üieufdj in i^rer treffe

lid)en 9}?onügrap{)ie über bie 9JioraIftreitig!eiten in ber römifd^*

fat^olifc^en Äirc^e mit S3eiträgen jur @efd)ic]^te unb (^^arafteriftif

be§ Sefuitenorben» auf ©runb eineö reid^en ungebrucften 5l!ten^

material^ 1889 aufgebest, üon benen fpäter nocf) umftänblic^ bie 9iebe

fein mirb. Xal)cx begnüge idj mid^ t)icr bamit, bie eigentpmlid^e

(Sittenlehre ber Üiebemptoriften mit einigen frappanten ©trieben

bünbig ^u ffi^jiren.

S^r ^robabiti^muö ift nur eine milbere, tierfc^ämte 9J?obi=

^cation ber lajen jefuitifd^en ^raji§, inbem er i()ren gröbften 5lu§='

fc^reitungen auömeid)en mü, geitigt jebod) fdiliegüc^ nac^ ^unbert=

fältiger ©rfa^rung nid)t minber fc^timme grüc^te. jDur(^ feine

t)erfüf)rerifc^en ^Sorfpiegelungen be» met)r ober njeniger ©dile^ten,

iüelc^e^ nad) biefer ober jener 5lutorität erlaubt fei, ftür^t er bie

ringenbe (Seele mitten in baffelbe tjinein, üerfperrt er if)r ben im
!inblid)en, inbrünftigen ©ebete ^u bem einzeiligen -- loetc^er blog

ha^ ©Ute tüitt unb ha^ S3öfe üerabfd)eut, öor n)eld)em fein ©ünber
unb feine Sünbe befte^t — üorge^eidjneten SSeg ber 3ftettung, raubt

er bem üon Statur lüfternen SÖJenf4enf)er§en bie Sßiberftanb^fraft

öon Oben in ber 3Serfud)ung, fü{)rt er e§ oon bem fc^malen ^fabe
be§ fieben^ unb beg göttlichen 2ßillen§ auf bie öerbotenen Srrgänge

öerlodenber Untugenb ab, n)e(d)e fad)te unb untiermerft ing Safter

big an ben Sfianb be§ ^bgrunbe» f)inleiten. Um fo leidster fdjmeid^elt

fic^ bieg Softem burd) bie insbigcreten, üerfängü(^en fragen unb
^elef)rungen be» S3eid)tftuf)Ieg in bie ^armlofen, geiftUd^en Xroft

unb 3fiatl) fuc^enben ©emüt^er ein, um in i^nen bie reine Stimme
beg ©eroiffeng ju trüben unb gu fälfc^en, bie ^arteften ©efü^le für

3Bal)rZeit unb ^$flid)t abjufd)t:)äcZen unb ju öergiften, enblic^ buri^

bieö ^tle» beffere ©ntfc^liefeungen ^u t)erf)inbern unb ju erfticfen.

SDic Söeic^tenben n^erben juglei^ in einen peinigenben Xenorigmuö
üerftridt, meldjer fie ganj in bie §anb beg ^riefterg giebt unb fie

immerme^r in bie Schlingen feiner allegaugfpürenben ^interliftigen

Safuiftif treibt, fobag fie fortmä^renb ^u neuen Ieid)tfertigen 5(ug^

flüchten unb 8d)leid)roegen il)re ^"f^"'^^ nef)men unb barüber öon
njac^fenben 5Iengften, ä^^if^^^^ Unruhen üer^efirt unb gequält

werben. 2)iefer ©eift bringt aud^ unoermeiblic^ in bag ^eiügt^um
be§ gamilienlebeng ein, ja wirö abfid)tücZ in feinen S3renn== unb
3J?ittetpunft gelenft, um tjon i^m oug ben ganjcn §ou§ftanb
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i)enf(f)füi^tig ^u beftimmen uitb ha^ ftille (55Iüd bet @f)egatten.

Altern unb ^inber gu gefäl^rben. ^nxd) ^citk, !i^Iid)e ^'reuj=

unb £lueröerf)öre, tnelcfie ber Siguorianer ttad^ ben ^orjc^riften

feine§ 3JJeifter§ mit ben garten unb barum leicht lenffamen XDcih^

Ii(^en 9)iitgliebern in bet 0!)renbetd)te anftellt, tt)irb er in i^re

gantilienge|eimniffe eingetüei^t, lernt er aucfi bie ^^axalttxt,

Steigungen, gelter unb ©ebred^en il^rer nädjften männlichen ^lutg-

öertüanbten, meiere i^n felbft fliegen, genau fennen unb gewinnt

er fo bie furc^tbarflen §anb^Qben unb §ebel, um feinen öerberb^

Ii(^en @influ§ mit Erfolg in allen belangreichen ^äu§licl)en 'än^

gelegenl)eiten einguje^en. ®ie Sö^orolt^eologie SiguoriS ertl)eilt ju

einer folcl)en Slugnu^ung beg 33eic^tinftitut§ ^e^uf§ ^necl)tung ber

©emiffen bie raffinirteften 5lnmeifungen unb entl)ält überl)aupt eine

sprenge fc^mäl)lic^er, unfittlicl)er ^inge, über benen einem el)rlid)en

Sefer §ören unb ©e'öen »ergebt, ^flamentlic^ ouf bem 33oben be§

fecf)ften ®ebote§ fd)n:)eift fie in tüiberlid^e S3löBen au§ unb liefert

fie breite ungüc^tige §lu§füi)rungen, melclje fcl)on ein unöerborbene§,

unfcf)ulbige§ (SJemütl) beflecfen, über weidet be§l)alb ber (S^rift fonft

feufc|e§ (g^meigen beobacbtet unb i^m i}kx bie ©d^amrötl)e in bie

SBangen fteigt.

Sa, gehäuft unb empört menbet er fic^ öon ben Iraffen, la^cioen

@d)ilberungen ah, meldje bie 9J?oraltl)eologien Siguori§ unb feiner

9^acl)folger ouf jenem belicaten ©ebiete branbmarfen. äRan fönnte

mit il)rem fcl)änblidl)en 3n^alte gan^e ^änbe füllen, melcfje

fogar bie fd)lüpfrigften unb frioolften frangöfifcfien ©enfation^^

unb Hintertreppenromane in ben @cf)atten ftellen mürben. SDenn

ma§ auc^ biefe nod) au§ ©rünben be» (SJefc^made» üerfc^leiern ober

blog an^ubeuten magen, mirb bort in ber mibermärtigften SJ^anier

unb D^aiöetät entpfit unb ift fo fcl)reienber 5Irt, ha^ fein ^ud^=^

bruder unb ^ud)l)änbler ber gebilbeten D^ationen bergleicl)en lieber*

fegungSmerfe öeranftalten, öerlegen unb auf ben 9J^arft bringen

bürfte, o^ne fiel) ben fc^merften ©trafen auS^ufe^en. S^ic^t beffer

mürbe eg benen ergel)en, melcl)e Sieben ä^nlic^en ®enre§ öffentlich

galten unb verbreiten moEten. ^ber in ultramontanen ^riefter*

feminarien mirb ba§ ©tubium ber freilid^ lateinifc^ gefd)riebenen

33üc^er jener (Safuiften gur ^flic^t gemad)t, mälirenb ber ©taat

2el)rer, melcf)e nadg i^nen Verfahren mollten, al§ ^erfü^rer bet

Sugenb bel)anbelt unb befeitigt. ®er ßiguorianer barf aui^ mit

bemfelben unqualificirbaren Xreiben ungeal)nbet ha§> §eiligt^um

entmeil)en unb ben ^eii^tftu^l migbraudjen, me§l)alb einfi^^töoolle

©atten unb gamilienöäter ft(^ pten, ju folgen d^emiffen^forfcliern

unb ^ergenSfünbigern il)re ad)tbaren, el)renmertl)en grauen unb-

Xöd^ter §ur Ol)renbeicf)te ^u laffen. ®enn burc^ bie unfauberen



i4. Ii'i lU'^iiiüiii'' "lit ^j^öUiiujci ücrbüubcte Orient uutev bem 'i^-ima? ?(iibu,

ßatvlQrcf}en Doii 53abt)Ionien, unb bev mitücrbünbcte uiiivte epi»copQt bciJ

'looifcf)''ruififrf}en Cfteiiy luibcr bie ooticanifctjc Üieuerung. 15. 2)ie 9DJct)ri)cit

>cr tüirflid) ftimmborc(^tii]ten iRepräfeutantcn he^ .^nt^oticiSmuö iiad) 2)ö(Iingei!^

id^dtiuiig mibcr bie Daticauifclje DJeucrimg — unb ^cfele^ Programm ber

^roteftirenbcn mit üerttJnnbten ^-Jevsen^ergiiffen be^ 5ür[tbifd)of^ prfter bon

Öre^Iüu, tei Gijibifrf)ot^ ©rufen Seboc^oiu^fi öou ^ofen, ie^t römifc^en

iorbinaB, be§ iöerliner 9J?ilitnrbi)cI)üf^ 3Jam^5auoro§ti unb beö ßr^bifcöofg

Teintein t»on ^Bamberg. 16. erj^bifc^of 9Jt'eI^erg t)ou .^öln, jc^t römifd)er

JarbiuQl, Sifcftof Äetteler non ^JJoing unb ber ermelänbi)d)e 58i)d)or Äremen^,

;e^t Garbinal^örsbijdjof üon SlöUi, an ber Spi^e be^ mit ^i)öinger oer^

jünbcten preuBifci^=beut)dien (Spi^copot^ mibcr hk öaticQni)d)e 9Jenerung.

17. Xic enrbiuQl^er^bifdibfe iRoufc^er Don SSien, ^ürft Sd^iüarsenbcrg öon

jjrag, ^rimo^J Simor oon ©ran, ^ai)nalb üou Äalocfo, 2:arnocäl) bou ©alj^

aurg, Snnbgraf gürftenberg bon D\mü^ unb bie 33itd)öte ©trofemaier üou

Öoönien unb Si)rmien unb ^ixiit bon ^ubttjeiä an ber Spi^e be^ mit

iJöüinger ocrbünbcteu iJfterrei(^i)c^-ungQrifd)en (Spiöcopatä roiber bie tjaticanifc^e

ilJeuernng. 18. 2)er mit ^öflinger üerbünbetc (SJoüicani^mu^ be§ ©rofen bon

IRontalembert unb Socorbaireä — ferner ber (Sarbinal=Sr5bifc^of 9JJatt^ieu

}on 33eian(;ou, bie (Sräbifc^öfe 2)arboi) öon ^ariö unb ÖJinoul^iac üou St)on,

)ie 33iid5bfe ©uponloup üou Drleanö unb Wiaxat üou 9}Jufa unb ber

Dratoriancr ©ratrl) ttjiber bie üoticanifc^e 9?euerung. 19. ^er mit ^ijttinger

)erbünbetc 3lnglicaniömuä be^ Sorb» 5tcton unb bes Dratoriouerä 9Zeroman

,u S3irmingt)am, fpäteren (Sarbinol^ — ferner be^ @r^biid)ofä ©rrington bon

Iröpejunt unb ber Sifc^öfe dlifforb üon (Elifton unb Tlc[C'4^aU bon Xuam
nit it)ren engli)c^''irifd)cn @efinnuug»geno|fen miber bie üoticanifc^e ÜJenerung.

10. Ser mit ii3üingcr üerbünbete ^^tnglicaui^mug unb ©atticauigmu^ 5ImerifQ§,

)efonbcr^ bie er5bijd)öfe Ä>nric! üou" St. ßoui^, 33ifd)of C^onnoül) üon ^alifai*

mb ^5ifd}of Sßerot üon Saüanna^ luiber bie üaticanifc^e 9Jenerung. 21. 2)ie

Ubftimmung üom 18. ^uli 1870 unb ha^ Programm be§ burc^ ©rft^jeic^ungeu,

^älfd)ungen unb diänk triump^irenbeu üoticanifc^eu Slbfoluti^mu^.

22. 2öüingerä geugenmut^, ber epoc^enmc^enbe Einfang beö 9lItfatf}oUci!§mu^

mb feine ejcommunication. 23. S^onn, ber neue üJ^ttelpunft ber Dteform^

jetoegung unb ber attfot^olifc^e äöiberfpruc^ 5U ^örauneberg: ®ecan 'iOlcn^d

mb ber fpäterc ÖJeneralüicar unb 33ifd)of 2:t)ie( miber bie päpftlid)e Unfe^t»

jorfeit noc^ nad) bem 35nticnnnm. 24. ®cr ßauDuift üon ©d)ulte 5U ^rog

mb ^-öonn, ber ^Jiorolift Steijd)! ^u 5!)iünd)en unb ber 9(bt ^oneberg, nad)^ec

! Sifc^of üon 3peier, miber bie pQpftIid)e Unfetilborfeit noc^ na(^ bem ^aticanum.

j

Ib. ^efele, fat^olifc^er ^ifd^of Sßürttemberge, miber bie päpftlic^e Unfe^lbarfeit

I

loc^ nac^ bem ^Qticanum. 26. ©trofsmaier, fQtt)olijc^er 58ifd)of bon 33ognicn

' mb ©i)rmien in Cefterreic^-Ungarn, toiber bie päpftlic^e Unfe^Ibnrfeit nod^

-, md^ bem iönticonum. 27, 3teinfeuä, tat^olifc^er 58ijd)of Xeutfc^Iaub^, wiber

; 3en Sreölnuer ^ürftbifc^of ?5örfter, ten Siottenburger S3ifc^of ^efele, hm ^apft

v ßiug IX. unb tQM 3}Min5er 33ifd)of üon letteler — unb bie nädjften organi*

' atorifd)en Dieformen beg 5tItfat^oIici§mu§. 28. 2)er 9tItfntf)olici^mu§ in ber

i^meij unter feinem S3ifd)of ^cr^og. 29. ^er olttatbolifd^e (Spi^copat

1 poÜQubg, ©räbifd^of §el)famp üon Utrcdjt unb bie beiteii iöifc^öfc 9tinfel üou

\ öorlem unb ^iepenbaal üou ^eücnter raiber beu regicrcnben *4-^opft Seo XIII.

; iO, ier ^2UttatI)olici6mu§ Oefterreic^ö unter bem 33i6tf)umöDern)efer ß^ec^ unb

; )ct neue angliconifc^ gefärbte ©nüiconiömmä üon §l}acint^ Sot)fon in t^rauf*

) Mij. 31. 2)öüinger§ fpäterc ibeale ©teHung ^u bem ^nttot^olici^mu^ unb

i
ie« firc^eupolitifc^eu SBirreu ber B^it. 32. 5)öainger§ neue epod)emad)enbe

^ JBirffamfeit auf ben S3onner Uuionsconferenjen 1874—75 auf ber ungetijeiltcu

1 ipoftDlifc^en (^lQuben§= unb Sefcnntnifegrunbloge ber erften ^a^r^unberte —
: iijM bie falfc^eu SJorauäfe^ungcn hcä ^apftt^uni!». 33. 2)ie näc^fte reife

l' "^tuc^t ber öonner Union^conferenjen, bie 3>ntercommuuion ober 2IbenbmaI)t3»

I iemeinfd)Qft jn^ifc^eu bem ^Utfot^oliciömnö unb ?(nglicaniömug unb bie ©nt=



ftc^uiifl cine§ oiu3licauiid) gefärbten Siltfot^oficiämiie in ^JZejico unter be

^ifd)of Seilet), in ©ponien unter bem ^ifd)of ßabrero, in Portugal unt

beni danonicu§ ^o|3c unb in ^tolien unter bem 33i§tt)nm§üern)efer Ö5raf(

©nmpelto. 34. 9J?ein 33e[uc^ bei ®ötlinger, bem @raömu§ feiner B^^'t m
fein echter, unücrfälfcf)ter unb iinüermälfiiiter ^at^oIifen^SiJJa^ftnb. 35. 2)iJClingc-i

fpätcre (S5ele^rtcntt]ättg!eit, befonberö feine legten (iterarifd)en Sntraürfe tvit

'i>a§' ^o|jftt(}um. 36. ©öllingers fortfc^reitenber töbtlicJ)er ©cgcnfa^ ttjibcr bc

nom römif^en S3if(i)of= unb ^atriarc^enftu^l an ber Spi^e be§ 5(benblanb(

,5u trennenbe ^opftti^nm. 37. ^er unQufljdtfome ©tur,^ be^ ^Qpfttt)um§ na

2)öflinger burc^ bie miffenfcE)QftIid)e Si^fung ber ^^ctrnsfrage uqc^ bem neui

^Xeftament unb ben urfprihiglidien, gcfi^i^tlic^ mol)l beglaubigten unb fi

burc^ ha§ SUJittelaltcr fortpflan^^enben STrabitionen ber nnatoIifd)=griecöifi^t

^ird)e unb ber üerlPönbte @tanbpun!t be§ beutfdjen ^lltfat^oliciömu

38. 9?om§ imcrmüblic^e^ Siebeytnerben um ben ejcommunicirten ä)?ärtQr

unter Sco XIII. unb ha^ glorreid^e l^eugeuenbe bes gegen M^ ^^apfltbum m
bcugfamen donfeffor^. 39. ^ie gegeumörtigen, nod) öon ^ölliuger angebal^ntt

(Stnigung^beftrcbungen gmifdjeu ber anQtolifc^*gried)ifd)en unb =ruffifd^en Äird

unb bem 5rftfat^olici^mn§ unb bie fic^ anfnupfenbcn Slu^fic^teu auf eine ol

gemeine iuteruationolc ^.^erftänbigung gegen ha§^ $apfttt)nm.

lieber ben SintU^anffcu fc^reibt \>a^ „^npm^x ^aqchiatV (21. Wug. 1894

üx moüe ^nnffen uid)t noc^ 5Irt ber bt»l)er gegen it)n erfd)ienencn Srofd^nrei

literatur obcrflöc^Iid) unb unüoüftänbig, fonbern 33nub für S3anb, Gapitel fii

(iapiid, ©cite für ©eite, nnägerüftet mit allen SBaffen ber ^iftorifc^en SBiffci

fcyaft, enbgiltig miberlegen. ©oüiet fönnc je^t fd)on gefagt merben, ha^ bi

ultramontüue ^orfämpfer feinen äJieifter gefunben. I^ie geroattige f^üKe l)od

intereffanten iWatcriai^ unb bie erftc ^robe fouueräner 33ol)crrfd5ung be§ Um
überfcf)baren ©tnn.'a morbe überall hm 21^unfd) nad) balbigem örfdjeine

rege madjen.

IV. ^ritte^ ©enbfd^teiben an $apft 2eo XlII. über bie fa(f(f)e

frieret Sf^eliquienöorfpiegelung be§ ^ollänbifd^en Sef uiten=

^aupte^^eiffel öon 1890 burc^ bie 3Sertaitfc^ung be^ 1512
bt§ 1844 \)cxd)xkn %abdxodc§> mit feinem erft f)inter]^er

im |)erbfte 1893 üom iS^anonicu» 33oc! in ^ac^en tecfinifd^

unterfui^ten ©eibenfntter— eine (Sntlarönng ber geheimen,

öom (i)riftlic^en Orient mie Occibent öeriüorfenen Drbeng^

lojung: ber Qxvcd {)eiligt hax> Wittd ;n

V. Viertes ©enbfc^reiben an ^apft Seo XIII. über bie un=

canonifc^^ä^ctifc^en Partien ber offi^ieKen 9?oc!jc|rift be^

bifc^öflii^en @e^eimfe!retär§, jegt @ubregen§ be§ ^^riefter-

feminar^ SSiKem^ ^n Xrier üon 1891 — eine braftifdje

iöeleud^tung be§ in Öiguori, bem ©tifteu ber ^f^ebemptoriften,

^eiliggefprocfienen ^^^robabiügmng mit feinen argen, unfitt=

liefen (S(i)äben in ©lanbeng- unb ^etriffen^fragen nac^ ben

allgemeinen ©runbfä^en be§ ort^oboy^anatolifd^en n^ie

occibentalifd)4ribentinifc^en ^at^olici^mu^ .... 92



JVtiti=Janffen,

Lic. theol ^Ürfie,

€rftcr Banb: ar^öttljaUc.

ifJavft £co XIII. unb Sötia} tion Ddüimner, ber größte katljoltfdje ^ijcologe

•aÜcr Saljrl)unbcrtc mxb Ht^nh^t IJorkämpfcr apftoUfdicr Itrdjeneiniijunß

j

^ejen tiic beiden (E^rcmc tie0 abfolutifti!'d]=römifd)en JnfaUibilt0mu0 uttb

bc0 tl)coretirdj=))raktifd)cn Blatertali0mu3 ber Jcii
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2)ntte Siefetttttö*

d:r[le und 5iüciie cHuffage.

, iti o^--- '-^^m^ i"ct) eine umfafieube seitgefc^ic^tlic^e «ßürbigung bei neuen
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tattjolifdieu Staatömanneö im öerfö^nlic^en &ü\U ^DÖingev^.

Scrltn^Sdjönebcrg.

€bir»in Hunge.
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^rofpect be6 ^anm.

„^aitffetts aWevttCttcftcr £ßi0evfai|er ^at fid) — man mufe e§ i^^

befcnneu — feine ©ac^e nic^t leicht genmi^t unb ift nid^t ber 3[!?einii;

geirejen, nac^ 3lrt ber gaijUofen früf)eren Äritüer mit einer fleinen Sörofdbr

bo§ umfangreiche SSerf be§ !at^oIifc()en ^iftorifcrg befämpfen unb niiberlcc

gu !önnen. 2Benn gegenüber ben S3rof(i)üren!riti!ern, W mit ein :paar ®ri
bogen ben ultramontanen 33or!ämpfer üernic^ten mottten, oon fotf)olifc

(Seite bie ^orberung erfjoben rourbe: miberlegt boc^ einmat Söanb für ^a
fo erfolgte in |3roteftontif(i)en Leitungen unb 3^^tjc^riften tt»iebert)olt bie 5t

lüort: SBortet nur, ein Oollflänbiger 9lnti*Sa»ffen mirb nod) erfc^einen; fcfc

ift bie ©anb an^ SBer! gelegt. 3Sir ijahen nun ben Einfang eine^ fold

SSerfeS oor uu§." @0 urt^eilte bie S3erUner „©ermonta" am 10. Wlai 18

über ben bamal^ erfd^ienenen SBorläufer biefe^ SSerfe^, beffen ^t^itgemäfet)

feiner ^egrünbung bebarf. 9}iDgen bie Sefer felbft no(^ bem reid^Ijaltig

^n^alt^öer^eic^ni^ ber ^or'^alle urt^eiten: 1. fenleitenbe Drientirung ül

hie oon 2)i3ninger auf apoftoHfc^er ©runblage angebaf)nte SSerftönbigung t

papftlofen Ä'ir^en gegen ben obfohitiftifdjen ^nfaüibili^mu^ be^ ^ontificf

in Staat unb Äird^e. 2. (£rfte^ 8enbf(f)reiben an $apft Seo XIII. über b

(gintgungSruf Oom 20. ^uni 1894 an bie ort{)oboj*anatoIif(^e Äirc^e, bie trc

§üterin ber 2;rabition gegen 9f?om, me an ben ^roteftantiSmuö unb über i

in bem üiunbfc^reiben enthaltenen f^rift^ unb ge)(i)i(^t§n)ibrigen Slufftellungt

3. ^toeiteg 6enbf(^reiben an ^a^ft Seo XIIL über hk h)a(^fenbe 9?eligion

öerberbni^ be§ UItramontani§mu§, ben heutigen ^apftcultug unb hen Sri er

O^etiquien^rogel oon 1892—93. 4. ®ritte§ @enbfc^reiben an ^apft Seo XIl

über bie falf^e Trierer 9^eliquieu=S5orf^iegeIung be§ ^oÜänbifcijen ^cfnit

SSeiffel oon 1890 bur^ hk SBertauf^ung be§ 1512—1844 aU ^. diod oc

ehrten $ur:|}ur^ mit feinem erft ^inter^er im §erbfte 1893 tec^nifd) unte

fadsten Seibenfutter. 5. Viertes ©enbfc^reiben an ^a:pft Seo XIII. über b

uncanonifc^^^äretifi^en ober '-fc^erifc^en ^artieen ber officieHen Oiodfc^rift b

btfd^öflic^en ®e:^eimfefretär§ SSillemö gu 2;rter t)on 1891. 6. f^ünfte^ @en
fd^reiben an ^ap^t Seo XIII. über tk geri(^tli(^en 32"9^«<J"^1'^9ß" ^^

33ifct)of§ ^ornm öon 1892 unb ha^ irreguläre, trabition^^ unb bogmaroibri

S^cliquien* unb Söunberüer^ältni^ Oon 1894 im Sichte öeö canonifc^en Ü^ec^t^

unb beö t). Officium^ ju 9fiom. 7. Sec^fteä (3enbfd)reiben an ^apft Seo XU
über ha^ reformatorifc^e, bie romfreien ^irc^en miber ha^ ^ontificat Oi

binbenbe Union^ibeal 2)öttingerö unb über bie bro^enbe SSerfeuc^nng b^

beutfdien Ä'at^blici§mu^ burc^ SeiffeB Slpot^eofe ber jüngften feibenen Untei

fütterung be§ trabitioneüen f). 9?ocfei. 8. 3)öflinger big in bie fünfzig«

^a^re ber miffenfc^aftUc^e ^anptbor!äm|)fer be^ mobernen Äat^olici^mn

tuiber ben ^roteftanti^mug. 9. S)öninger feit feiner ^omfa^rt üon 1857 be

neue ^oulug eine§ ebleren ^beaI!ati)otici§mu§ unb bie 9lu§fic^t auf ein all

gemeine^ ©onciL 10. ^er Urfiprung ber beutfd^en !at^oIifc|cn SSiffenfc^af:

bie ^oliti! ber !atf)oIifc£)en 9(?egierungen, bie ©rüärungen ber beutfc^en $8ifc|öf

oor i^rer Slbreife nad^ dtom, hk ©onciläbriefe oon £luirinu§==S)öIIinger, hi

©rfc^Ieid^ung einer fünftUc^en ©dieinmajorität auf bem ©oncil oon 1869—7C

SSinbt^orft, 9f{eic^enf:perger, öieneraloicar ^lein oon Simburg unb bie 33ifc^öf

93ecfmann oon D^nabrücE unb 9JJartin oon ^aberborn. 11. Erneuerung be

mittelalterlichen SSerbammung^buIIe mibcr alte 3lnbergben!enben unb ©c^isma
tifer, unerhörte Xerrorifirung beg ©oncilä unb ®öüinger§ :^eilfamer ©influf

auf bie ^roteftbif(^öfe unb ha§ bipIomatifcf)e ßorpö. 12. S)ie Stimmunc
bieler ©arbinäle miber bie üaticanifd)e Steuerung — nac^ bem ©diroeijet

bifc^of ©reitt) üon 6t. ©allen n. 51. — in^befonbere ber ©arbinal'Srjbifc^o

©uibi üon ^Bologna, fomie ber mit 2)i)IIinger üerbünbete ^räfect be^ getjeimcr

ßurialarc^iüä X^einer. 13. 2)er (Sarbinal gürft §o^enIol)e aU natürlic^ej

©egenpapft beim ©etingen be§ üon ^ijüinger betriebenen Sfeformconcill.



5itr ^ac^tic^f

auf bie nuiimigfadjen, an bie 33erlaggbu(f)^anblitug ergangenen

'2(nfragcn njegen ber Verzögerung im ©rfdjeinen beg 5(nti=Sanffen

bieuc bie fur^e 9Jiittf)ei(ung , ha^ fie lebiglidj buri^ ba§ triftige

3ntcreffe öeranlafet ift, ^unäc^ft bie augenBüiflid^ erforberlid^e ^In^

,^a^I feiner 5(uflagen genau feft^ufteden, bamit nid^t fpäter ber

Xruc! eine§ fo gro^ angelegten, unifaffenben äBer!e§ jur noc^

größeren, unliebfamen ©törung für ben Sefer unterbro^en it)erben

muß. ®ieS (SrmittelungSöerfa^ren ift na^e^u beenbigt unb tnerben

nun bie ilieferungen regelmäßig auf einanber folgen- ®ie nöc^ften

fiaben ben Xitel:

VII. lIcBcr hu ö^mtli^t nttb U^ Ijeute nttöefül^ttte

flcrifalc S^crpfjumto be^ X^oma^ tion Slqutno nnt> feinet Seljtart

üott einer gottgleicljen Stnbetnng be^ ^tenje^ tion ^olgatja,

aüev (N^'ncifi^e, Oteliqnien nnb Silber Sefn (^^rifti im ^tieter

^Rocfprosefe uon 1892, ühtv bie totah ^lieberlage be^ erften

^'vriebeneütfdjof^ ^otmn nnb be§ ntobernen Udtainontani^ntn^

iiberfjanpl anf biefem gelbe int feltfamen ^eifte^tontnier mit einem

> ftiangeUfdicn Stnbenten nnb eine notijöebrnnöene S^efanünottnnö

Det ö^iWic^en ilnrfütften %nn^ liegen iüjte timlfttrjeit^toibnge

' öerftnyefjnnö in htm ^ittenfrfjveiben \)om L Z^ni 1891 — ab*

;K)cl)cn Don hn fjeillofen fitdjHdjen SSetfaK^e^jotfje am S(n§*

j;^an9e be§ 9Jlitte(a(tevi^«

I VIII. lieber ha^ tieffte ober xxad} Sntfjer Vcftilensialifcifte

l'öetberbcn be«; römifc^en 8tnl)(e§ nnb Eircftentftnm^ am 5ln$«

^
^ange be«^ SWlittelalter^ nuter bem blntfc^änberifdjien Sdjenfal

liKc^anber VI. (1492-1503) — m SöieberfjerfteUnng be^

innjaubelbareu a(tge)cl)id)t(ic^en ^BerhJerfnnö^* nnb S5erni(J)tnnö^*

irtfidle^ über biefc ^^odje*



IX. Utbtx beit toeitetett itteliöiöfett uttb uttfittUtfjett

Jßetfdll be^ töntlfd^ett ^txiffit^ \mt> ^h^mi^nm^ xxnkv htm

Iriegevifdjett, Blttttnefenbeti moUnv ^nlin^ II. (1503—13)
— pt Sflec^tfertiguttg bcf tJott G^ottcilien nnb SfleitfjEtagen,

Surften ttttb Mltttn, ja tJon aUen ItJol^lweinettbett ^(erilevit

ttnb öaiett be^ Slbenblatibe^ attöefttebten jRefotinatiott*

X. Uebet bie ctttfcl^Uifje e^ifurcifj^s^eibniff^e itttattttitg

be§ fömtfj^en 6tul)(e§ unb Eivi^etttljum^ tmtev htm ^oüt^i

tjergcffetien, Scelemmftcvblid^fcit unb püinftiije^ ^evit^t uefs

f^jottenben 9Jläcen htt 9lenaiffance 8eo X. (1513-21) aU
frfjlammtge nnb Bi^ Ijente nai^toitifenbe Uvcinette bet übet ba^

rfjtiftltdje Slbenblanb Ijeteingebvoiiöenen @nnbf(ntl) be^ i^to^

vtii^ä}'pxafü)^tn Maitt'xcdi^mn^ — na(^ Einleitung bev fdjntacj*

tJoUen ^otf6ulle \)on 1516.

:=^
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fragen Meier 33eicf)tt)ätet trerbeu uiüDidfürlicf) unreine ober groB^

finnlfid^c ©ebanfen, ^orfteüungen, 33ilber unb Ü^ei^e, tüelc^e bie

$f)antafie er{}i^en, auf ^(btrege ^inlocfen, ja fcf)on jum innerlicf)en

Sünbigen nötljigen, in ben l)axnu unb iue^rlojen Opfern einer

jolcfjen unfrommen ^raji§ ttjac^gerufen. 5Die Stimme ber Un-

feufc^^eit bringt mie ein ^^eft^auc^ in bie ©eele ein unb fen!t

it)ren oerberbli^en ©amen ungeftört in bereu verborgenen ©runb.

Xie böje Suft njirb in üppigen, jc^iüernben garben üor i^r geiftige§

Singe gemalt unb ujurjelt in i^ren Xiefen uumerlüc^ ein. @^
wirb unter bem ^eifmantel be^ S3eic^twefeng ein gefä()rlid}e§,

friöole» «Suchen unb ^erftecfen öon Unlauterfeiten, ß^^i^^^^^S"^^^^^"

unb 5Ieifd)eöbegierben ent^ünbet, Xüddjc^ nid)t bIo§ ben guten Xon
be^ 5(nftanbe§ oerle^t, fonbern au^ bie (5ittli(f)!eit be§ ^ei(^t!inbe§

für immer fc^äbigt, entneröt unb öerberbt.

%u^ Iditung Dor ben Sefern unterlaffe id^ e§, auf f)aar=

judubenbe ^etaiU ober (Singelt)eiten be» ^ter in reic^fter gülle

juftrömenbeu SO^atertale» einjugefien, inbem id) jene auf bie beiben

unter bem Se^te öermerüen SSerfe be§ amerüanifdjeu (Sjpater^S

Gt)iniqui üermeife, welchem ^apft unb ^ifdjöfe bie glänjenbften

äeugniffe über feine fünfunbjmangigiä^rtge untabelige ^mtS-

füf)rung oon 1833—58 im ^'at^olici§mu§ au^fteüten/^ ^^
fjatte fid) buvd^ feine ()od)ber5ige, felbftüerleuguenbe unb auf=

Dpferungc-üolle X^ätigfeit, mit melc^er er bem t»er£)eerenben, bie

^olföfcele oergifteuben ^Itfo^olgenu^ alteut^albeu entgegenarbeitete,

ben rufimoollen Beinamen eine§ Slemperen§= ober @ntt)altfamfeit§^

apoftels t)on ^auaba ennorben unb tüurbe ujegen feines populären

©rmedungSeifer» t)0u ben ©ro^mürbenträgern feiner ^tirdje mit ber

n)id)tigen 3}(ijfion betraut, ba^ 40000 Quabratmeilen umfaffenbe

9JJiffiifipitt)al mit irlänbifd)eu unb frangöfifdjeu 31ufieblern ju

folonifircu, bi§ i^u ha^ ungeredjte, f)errfd)füd)tige ^^ergemattigungS-

unb Unterjoc^uugSfriftem feiueS neuen I)ierarc^ifd}en Oberen §um
entfdjioffeuen SBiberftanb reifte, in golge beffeu er gum $rO'

teftautiSmuS übertrat unb nun ein» ber gefegnetften Sf^üftjeuge gur

©tjangelifirung ber ^att)ü(ifen jenfeitS beS DceanS mürbe. 3u
feinen berebten (Sdjilberungen befennt er, bafi üon 200 ^^rieftern,

n)eld}e if)m beid)teten, 179, b. ^. an 90 ^rocent, burd) bie fraffeu

Siecepte ßiguoriS unb äbn(id)er DJ^oratiften bett)ört, an i^ren 33eici^t=

finbern freüelten ober fittlid) fid) üerfünbtgteu. ^iuer ^atte allein

n}enigftenö taufeub grauen unb 9J^äbd)en ungeal)nbet §u galle

bringen, inuerlid) ruiniren ober bod) fd)tt)er ärgern bürfeu unb

*) ,,(5ünf^ig ^al)vc: in ber röinijd)en ^irc^e" uiib „'25er ^riefter, ^ie

%xan unb bie C()reubeicf)tc", bcutfcfi öoii Scblüaräbadi bei SSiemaiiii in Joannen

;

l^rn^ netto 13 Tlt
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bariinter ^uubert Opfern guerft bie Unfc^ulb gerauBt! 5(nbere

offeiifier^ige (Sonfefforeu ge^eri nocö lueiter unb t)er[id)ern, bafe öon

f)unbert 0rä{aten unb übrigen Ä'Ierifern nad) i^ren eignen ren=

mütt)igen ^er^en^ergüffen fic^ neunnubneun^ig an iftren tDeiblid)en

35eid)t!inbern in 5(u»übung jener anftö^igen, Qu§]'d)n:)eifenben Safnifti!

tne^r ober weniger üergingen. SSeldie empörenbe öntmeifiung beö

^ciligt^um»! 2öe(d)e greuelöollen ©efa^ren bro^en in i^m ^nnml

ber Ieid}t öerfü^rbaren Sugenb unb bem n)eiblid)en ®e)(^(ed)te!

Sn bie fc^auerlic^en, fdinjar^en Untiefen enblofer Entartung, iDeld^er

bie Siguorianer unb ©enoffen an gotte§bienftlid)er ©tätte fröl)nen,

öerftattet (^{)iniqni einen büfteren (Sinblid, inbem er freiinüt^ig hk

ergreifenben ©eftänbniffe ebler, entrüfteter grauen unb Sungfrauen

über bie an i^r erlittenen ^ränfungen, §erabn)ürbigungen unb

^eleibignngen i^rer $erfon unb @^re mittf)ei(t. ^iefe friüole

SBeid)tpraji§ ift im ©runbe eine unau§gefe|te Uebertretung ber

@en3iffen§mal)nung be§ $errn: 2Ber ein 'ii&cib anfiet)et, if)rer ^u

begef)ren, ber ^at fdjon mit i^r hk (Sl)e gebrod)en in feinem ^er^en

(9Jiatt^. 5, 28). Sa, melc^' ein gemeine^, ef)ebrec]^erifd)e§ unb

ente()renbe§ Slreiben eutfdjieiern S()iniqui unb ä^ulid)e (Sonüeititen,

ineldje ha^ profane @obom unb ©omorr^a 9^om§ au§ eignem

5lngenfd)ein bi§ in feinen oermorfenen ^Ibgrunb ober ©ünbenpfut)!

!)inein ftubiren burften!

^aB hk SBerfe 2iguori§ unb @eine§g(eid)en hk giftigften

grüd)te für junge ^(erüer zeitigen, melt^e auf bem (Seminar ben

ä'opf mit it)rer fc^mu^igen, ruc^tofen Seftüre anfüllten unb barauf

im S3eid)tftu^l nad) il)nen ^^u t)erfal)ren liaben, !ann nic^t üer^

munbern. (Sie mufften (Sngel fein, menrt fie nic^t burd) bie in

it)x ©emütl) aufgenommene <S(f)lammflut^ niebrigfter 5lb!unft, meld)e

fie in ein unab)el)bare§ 9J2eer befledenber, entfittlidjenber ©ebanfen

unb unflät^iger gragen — mie man fid) i^rer fogar in ben

mobernen (Spelunfen ober §öl)len be§ ßafter§, b. % an ben

priüilegirten Ünjudjtorten ber mobernen S3abelftäbte ^ari§, Sonbon,

9^em=g)orf, S3erlin, SBien unb mie fie meiter feigen fd)ämen würbe —
rettungslos l)ineinftür5t, feiber bcfubelt unb corrumpirt mürben,

b. ^. mel)r ober weniger moratifdjen ©djiffbrud) litten, gürma^r,

\)k befonbere gac^miffenfc^aft jener oerrnfenen 9iid)tung in ber

atomiftifd)en, ja auatomifdjen ^etaillirung ber gefd)ted)tlic^en ^inge,

meld)e teuflifi^er 5Iugenmeibe, finnlidjer ©elbftbefriebigung unb

2eibenfd)aft mit orbent(id)em 33ergnügen unb S3el)agen — in ftiller

Unnal)barfeit l)inter ben ^^Ktären geborgen unb unentbedt — nac^-

l)ängt, bleibt ein üble§ ä^'^^^^^'^ ^^"^ ^^"^ Ijäglii^e ^efc^impfuug

be§ S3eid)tfacrament§, meiere nid)t minber ber occibentalifd)-

tribentinifd)e Äatl)olici§mu» wie ber ort^oboj*anatolifd)e t)erabfd)eut.
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2)oc^ bcjc^jäufen fid) bk üerberblic^eu ^(iietüüd^fe uiib 5tu§geburten

jcne§ Sl)ftein», une fc^on betont tuarb, feiucsiuegg auf biejcS

IpecicIIe Öieblingsgebiet bcr ^iguoriaiier, tr>eld)e fid) biird) t^re

raffiiiirte ^^3raji§ gemiffermaßen für bie it)neu auferlegten @nt=^

faguutjcn bev iUofterleben^ unb be» (5ö(ibat§ entfd)äbii^en ober fic^

6riat3 unter bem fd]änblid)ften DJ^igbraudje ber ^Jieligion, be§ L^elft-

lidicn ^2Imte§, be§ perfönlid)en ^ertrauen§ unb ber ebelften

ßmpfinbungen unb 3mpulfe ber 9J?enfd)enbruft, hk fid) bem ®eeien=

ftirten unter bem 8ieciet be» 58eid)t9e^eimniffe» enthüllen, befd)affen.

Sie üben anperbem benfelben unf)eilöoIlen (Sinf(ut5 in ber cjangen

Spliäre be§ ftaat§bürt3erlid)en $anbeln» üu§ — tuie ber Sefuiti^*

mu§, beffen iüa()(üeniianbte 2(bfen!er fie finb. 9hir bk ÜJ^et^obe

roirb milber unb gelinber, lüirft jebod^ befto befted)lic^er auf bas

id)mad}e 9}knfc^en()er5 ein. 2öäf)renb bk Sot)oIiten (entere» barüber

unterrid)ten, mie burd) 9ef)eime (5rfd)(eic^uni;en, 35orbe^aIte, 5(bfid)t»'

leituuijen, iöblid)e Dleben^mede unb bergleic^eu ade göttlid)eu @e*

böte umgangen merben fönnen, unb e» baburd) auf eine unerträg=

lid)e golter üon unDermeibiid)en ©emiffen^biffen unb ©eelenqualen

fpaunen, me(d)e in bcn nod) nic^t öerftodten ober gan^ uert)ärteten

9kturen foId)em Xf)un auf bem guße nad)fo(gen, mollen bk
ßiguorianer I)iergegen eine bequeme 5(b[)ülfe fd)affen, inbem fie bk
eigeutlid)e SSerantmortung für ba^ ©ünbigen bm e§ geftattenben

5lu»fprüd)en ge(el)rter, angefel)ener ^^Intoriläten, für welche ber

S8eid)tüater feinem iöeid)t!inbe ^u bürgen t)at, 5ufd)ieben. ^ie» ^at

fid) eben mit ifyn unter ben Sebingungen, (Spenben, Dpfern ic,

midjc er au^mac^t ober t)orfc^reibt, abjnfinben, um bie eigne

brürfenbe, peinigenbe Saft auf il)n öor bem böd)ften 9?id)ter ah^

^umiil^en, jebod) and) feinem Seelenfü()rer binfort fftaöifd) unter-

JDorfcu 5U fein. (So barf bann ba^ a(§ probabel (Smpfotjlene ober

Erlaubte o^ne Üiifico für feine emige (Seligfeit oollbringen, moburd)

fc^liefelid) baffelbe jefuitifd)e 3^^^ erreicht mirb — nur auf einem

ongene()meren, mit 53himen beftreuten Ummege!
""liihj ben unfitt(id)en Sd)äben biefer gefd)meibigen, aßen Süften

fdimeid)etnben ^45raji§ leitet benn ber tieferblidenbe (Bocialftatiftüer

bie betrübenbe örfd)einung ab, baß ^^^roftitution, une^elic^e @e=
burten, ßliebrud), 33lutfd)anbe, ^iebftal)l, DJceineib, Xobtfdjlag,

Wloxb unb andere grobe ^erbrec^en hn ben ri)mifd)en Ä'at^olifen

faft boppelt fo ^äufig al» hn ben ^^^roteftanten in Europa mie

Slmerifa, b. l). in ber alten mie neuen äBelt, üorfommen. ßi)iniqui,

UKld)cr bie^ Dilles an^ eigner fünfzigjähriger @vfat)rung befräftigt,

citirt für bk ^-yerberblid)!eit jener Xl)eologenart, meld)e nad) ben

lajen 9J?ajimen Siguori^ gefc^ult ift, and) feinen greunb 5)efaulnier,

einen ^-^rofeffor ber ^4,^l)ilojopj)ie, meld)er il)m oft üertraulic^ flagte,

7*
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bergleid^cu ^lerüer tuären ol^ne Serj, 8ee(e iiiib Sogif, btlligtei

ben ®tebfta()l, bie Süge unb ben äJ^eineib, üertranbelteu o^ne (Si

rDt!)en ben ^eidjtj'tui)! in ein @rab ber ^er^enSrein^ett, um fid) it^

ber übertünchten ©rube ber eignen ttJÜften Un!eufd)^eit unb SBege^r

(ic^feit jn iDät^en (2. $etr. 2, 22), unb möchten au§ jebem ^att)o

lifen einen SJJörber mad)en. 9^ad) i^nen würbe S^riftug ju einen

ganatifer, beffen bhitbürftige 5Inpnger t)erpflid)tet blieben, U^

Me|er mit geuer unb (Bd)Wctt ^u t)ernid)ten, ja mit berjetbei

falten 3^uf)e unb Ueberlegung abgufc^tadjten, mit ftielc^er mai

einen tollen gunb erj(f)ie^e. 3f)re :Bippen flöffeu üon fü^en

entl^ufiaftifc^en Uneben über ü^eligion unb Siebe gu @ott unb bei

äRenfd)en über, tnä^renb if)re §änbe öon ben fd^euglidien Orgiei

ber 53art^o(omäu§nac^t tröffen unb il)re üon donfeffions^af

glü^enben (Seelen nad) i^nen ledj^ten. @o(d)e S)octrinen müfjeii

not^menbig a(§ gemeinfd)äblid)e bejeic^net merben, meil fie hu

uniöerfellen ^orau^fe^ungen öon (Suitu»* unb @ettiiffen§freif)eit

Xreue unb ©tauben, 9ieblid)!eit unb (Sittlid)!eit für unfre gefammte

@e)elIfd)aft§orbnung erfc^üttern unb untergraben, ha^ ®(üd unb

bie SSof)(faf)rt öon gamiUen, (5jefd){ed)tern unb D^ationen im=

abönberlid) zerrütten. ®eM}aIb f)at jeber @taat hk natürlidje Se-

fugni^ unb ^^f(id)t, burd) geeignete ^or!eI)r== unb (5d)u|ma§regeln

bergleic^en nid)t§mürbigen 9}^a?:imen bie (Sinften^^tuurjetn ab^ufdineiben,

hk i[)nen ergebenen ©enoffenfdjaften unb Snbioibuen — mögen fie

hk innere göulni§ nun in ben einfallen 9J^önc^§^abit ober in ben

priefterlid)en "lalar füllen — ftreng §u übermadien unb bie SBerfe,

in benen fie öerfünbigt merben, an^ allen @r§ie^ung§^ unb

iBtlbung§anftalten, meltlid)en unb geiftlidjen, ju entfernen, um
fidler ^n fein, baf3 feine !atl)olifdjen .Untertljanen nid)t gegen feine

unüeräugerlidjen Snterefjen unb ßeben^bebingungen ,^ur SüäBac^tung,

^Verleugnung unb ^erle^ung feiner obrigfeitlidjen ^efugniffe, feiner

moralifc^en unb redjtlid^en ©runblagen, ja gu allerlei ^lergerniffen,

8d)led)tig!eiten, 9}^iffetl)aten angeleitet unb inSbefonbere feine grauen

unb Jungfrauen nid}t unöermntt^et, menn fie fid) beffen am menigften

t)erfel)en, b. l). mitten im §eiligt^um beim .^ufefaerament, auf bie

fd)mal)lid)fte, nieberträd)tigfte ^erfül)rnng flogen unb ungeftört eine

^eute berfelben merben!

Sa, bie§ gange ©ijftem gleid)t einem fd)lüpfrigen ^oben, auf

meld)em hk fc^lauen, üerfdilagenen 2el)rmeifter unb il)re gelel)rigen

(Sd)üler beftänbig ftrand)eln, ausgleiten unb babei bie il)nen. an*

pngenben ©eelen tu ben eignen ©ittenüerfaü üerftriden, — m
moraftige» SLerrain, meld^eS mit unbeimlic^em, fdjmu^igem ©umpf-

maffer feine gange Umgebung gu 'überfd)memmen brol)t Deicht

einmal ber Sommunionunterridjt ber l)eranmadjfenben Sngenb ober
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i]ciuüf)u(icfje 9icIit]ion»itnternd^t in ben 33ot!§)c^uIen !aini ben

^ ;.:ürianern, mögen fie nnn fd)Iic§te Orben^Iente ober SSeltflerifer,

isialatcn, ^^farrer nnb ilapläne fein, o()ne fdjiüeren ©c^aben für

bie nod) nnüerborbenen jarten nnb empti^"9li<i)^n ^inbe^gemüt^er

auüertrant luerben. ®enn jene fenfen in biefelben hk frndjtbaren

^eime nnb eintriebe afler ber S^erirrnngen, in benen fie felber

fdimelgen, nm fie mit if)rer ^Seelenpeft an^nfteden. @ie Verbleiben

jnmal nnüerbefferlid)e 2öüft(inge, meldte fd)(immer finb aB jene

falfdjcn ^ropljeten, üon benen (5l)riftn§ fprid^t, ha^ fie in (3(^af§*

fleibern einl)erge^en, jcbod) inwenbig rei^enbe Sßölfe finb (90^attl). 7, 15)!

^od; biefer nad} Uebertretnngen lüfterne ^robabiIi§mn§ über-

tünc^ert im mobernen UItramontani§mn§ nid)t nur hk gange S3reite

be§ pra!tifd)en 2eben§ immer me^r, fonbern greift and) längft

fd)marogerl)aft auf ha^ ©ebiet ber (S^efc^ic^te nnb be§ ©lanbens

i)inüber, um ^ier gleidjfall» aüent^alben biefelben Verheerungen

anjuridjten, biefetbe 5((Ie» in§ Spanien bringenbe Unfic^eri^eit gu

erzeugen nnb baffelbe bämmernbe §albbnn!el §u verbreiten, bamit

H^ einzelne Snbiöibnnm befto of)nmäd)tiger auf bie es er^eltenben

25}eijungen feine§ ^eid)tiger§ ober @ee(enüater§ fd)n)öre nnb fid)

blinbling» in feine fd)(e(^tf)inige Seitnng ober Votmä^igfeit ergebe.

SBeber bie foliben ^iftorifd^en St^atfadjen ber vergangenen 3a!)r^

^unberte nod^ bie gefammte ^^rabition ber (S^riften^ieit, gejc^UJeige

benn hk Io!a(en Ueberlieferungen ber öer)d}iebenen Hirc^en, ja auc^

md)t bie !att}oIif^en 2)ogmen unb dultu^orbnungen Wihtn tia

nod) nnüerfe^rt nnb nnangetaftet. 5{(le§ n)irb nad) Gefallen auf-

gefaßt, gured)tgeftn^t nnb gemobelt. Xa§> tonangebenbe 3ntereffe

nagt fübjectitjiftifc^ bie fefteften unb el)rmürbigften Ü^eatitäten an,

um fid) i^rer ju bemächtigen, fie nac^ belieben pm eignen SBor-

tl)eil auszubeuten, anggufpielen unb hk Saienmelt unter baffelbe

bebingung»(o^ ju beugen. 3a, ni(^t einmal vor grobem Unfuge auf

't)ci\ ältären bebt jene fd)nöbe, alle^ver^errenbe 3[öi(t!ür gurüd.

9^ein, berfelbe n^ibermärtige unb fd)Ied)t bemöntelte ©igennu^en ober

(Sgoi§mu§ fe^t and) l)ier mit feinen verborgenen ßebetn ein, um
bie nat)enben 5Inbäd)tigen befto me[)r mit !ned)tif(^er 3nbrunft im
tiefften Snnern an fid) §u fetten. Ä'urg, 2)ogma unb (5u(tu§

njerben von bem feinen ©pinnengemebe be§ eignen politifd) n^ie

finanpd beredinenben unb fpeculirenben SSünfdjen», SSö^nen^,

©utbünfen^ überfponnen, XüMjc^ ficft überbie» m htn fd^immernben
9iimbu§ göttlicher Offenbarung unb glei§nerifcl)er ^eiligfeit §ur

Serüdung ber ©emüt^er fteibet, jebod) in ber 2Sir!(ic^!eit eine

f^ivädjere ober ftärfcre ßeljrverberbniß, eine l)äretifc^e Verirrung,

eine un!atl)oIifd)e il^euerung bebeutet. SDiefe verftedten £luer=

treibcreien, n)elcf)e ficf) 3t)rer ^enntnig, f)od)mürbigfter §err, fo oft
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eiit^iefien luib biird] bie infadibiliftifdje, üom apoftoliidjen ^etuu^

(ein iiub bem biblifd}en S^rtftentf)iim tmmerme^t abtueic^enbe (Sn

tuicflung 3{)re§ ^'at^oItci§nui§ begünfttgt luerbeu, pflegte 3gni

öoii ^öüinger, ha^ mifienfdjaftlicbe Orafel unferer Qeit, b{§ q

fein Snbe mit ber traurigen (Entartung, meiere ber Oteformatio

be§ fed)§§el)nten 3tif)rliunbert§ öorauSging, §n parallelifireu uii

au§ if)t propf)etifc^ auf eine na^e beüorfte^enbe äl)n(i(^e Ä'ataftropt)

b. i), auf einen iä[}en .Q^if'^"^^^^^^^^^^^'^ '^^^ überfpannten Uttrc

montani§mu§ unb eine erfreu[id)e Sl^enbung jum ^effereu ii

6d)oo|e S^ve§ eignen ^ird)entuefen§ ^n fdiliegen. Qnx tuirffame

S3eförberung biefer t)eilfamen (Sinfic^t gereid^t insbefonbere ei:

unparteiifdje Sltitif ber jüngften fenfationellen Qeitereigniffe, m
benen id) mid) in biefen (genbfd^reibcn befd)äftige.

Sener ^roBabiü§niu§ münbet nönilic^ in ber geweiften Spftm
be§ ^eliquienmefenö in ben grunbftür^enben Srrt^um au», ha^ bi

^^ereljrung eine§ i^rer §eiligtl}ümer nic^t fc^abe, and) iDenn fic

ettna feine Unterfd}ie6ung ^erau§fteüe, ^iefe X^eorie aber tnef)rt

öon je ^er ber gefammte ^'atf)oIici§niu§ bes Orients mie Occibent

angelegentlid) au§ ©eunffen^aftigfeit ah, tneit fie ha^ Ö)i)ttli(^e uu

^eilige in bie «Subjectiöität be§ üon ber ©ünbe getrübten nienfd

lidjen ®afürf)alten§, SdjlDanfenS unb 3rren§ mit if)ren enblofc

SSinfelpgeU; (Srfd^Ieic^ungen, fing- unb Xrugfdjiüffen, läufdiungei-

©op^iftereien unb anberen Unlauterfeiten t)erabmürbigt unb i^nc

prei§giebt. Sßegen be§ frommen @nb§mede§ ber ©rbanung brauet

man bann uid)t ängftlid) unb tuäblerifd) ^tnfid}tlid) ber ^um Qki

leitenben ^Jlittd gu fein. Seber SSeg, auf me(d)em man fid) i()i

näfjert, mirb baburd) fc^on annef)mbar, mag ber ©in^elne ober ha

^o(! barüber auc^ ein ^aiih be§ 'StberglaubeuS unb ber Q^erfü^rung

ja ein Opfer betrügerifdjer §inter(ift unb materieller Ueberoort^eiluni

merben. 2)enn e§ gilt einmal für ungefäf)r(ic^ unb unbebenflid

eine S^eliquie gu t)eret)ren, meun fie and) uned)t ift. SDaburd) mir

ber fc^nöben 5Iu§beutung be§ ^olfeS, ja aller 2eid]tfertig!eit unb allen

SJ^ipraudie fogar in gotteSbienftlic^en fingen ^orfdinb geleiftet.

Sn äl)nlid}em, trübem gal)rmaffer fteuert benn hk officieü

3^odfd}rift öon 189L (Sie ibealifirt unb ft)mboüfirt fälfd)lid) bi

9ieliquien== unb Silberöereljrung ber eignen Ä'irdje in einem @rab.

tia^ il)re ©runbfä^e burdjgangig abgefd^mädjt, öerf(ad)t unb mt-

flüditigt merben, Slllein na^ bem ungefd)minften fatliolifdjei

^ogma tütrb ber Sultu§ jebe§ Unterfdjieb'felg pm fträflid)ei

greüel öor @ott. ®aüon mill freilidj ber in jener 53rofd)ürt

üormaltenbe la^e $robabili§mu§ ^id)t§> miffeu. SD^an erfäljrt in

il)r 9lic^t§ öon ber ftrengen, unt)erbrüd)li^en ^orauSfe^ung bei

einfc^lägigen (5oncil§t)orfd)riften, ha^ bie ju einer fijrmlidjen iBatt-
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;.t)rt benugten ^eiligtf)ümer ed)te fein muffen ober fic^ tnenigftenS

' :in bei]rüiibete§ S3cben!en ßegeii i^re Q^^^^^^^^'^ffül^^'it ert)eben barf.

;ünbernfall^ ift fdjoii i^re ^^lueftelluiuj 511 beanflaiibeu; unb üer*

lauten gar triftige ^rotefte beaHit)rter gorfd}cr unb (Sadifunbiger,

wie fie ^unuil gegen [)a§> SLrierer ^^aüabinm üon je t)er in üer*

iiid)tenber S[önd)t nnb crbrüdenber 9Jienge andi üon ^atf)oIifen

:f^(eubert unirben, fo nnife fie unterbleiben, ninfe ber gotte^bienft-

;d)e ©ebrand) eineö precären, me()r ober tneniger ^ineifeU^aften

^H'genftanbee al§ unüerantiDort(id)e 3^erfü^rnng gu f)ei(lofer ©ee(en=

crfdjnlbnng gef(of)en n^erben.

^2(nbere abmeidjenbe 5lnfc^anungen f)ingegen entraidelt SSißemö,

inbem er fic^ auf bte ^Infic^t Don l^eibni^ beruft, ba^ e§ §ur Sin-

regung be§ frommen @efü^{e§ dlid}t§> öerfdjiage, menn and) eine

"jidje "Antiquität nned)t märe. Sd) fann mid) guuörberft nid)t genug

iüunbern, mie ber bifc^öflidje ^offaplan, ^oc^mürbigfter §err, "än^

gefid^t» 3^rer (ganctiouirnng bc§ ptjitofop^ifc^^tl^eologifdjen ®t)ftem»

be§ Xf)oma§ oon 5(qntno magen fonnte, einem feiner fd)roffften

neueren §auptgegner, beffen eigent^ümlid)e§ (Smpfinben unb teufen
: :n mittelalterlichen 3been jeneö ©d)oIafti!er§ bnrdjmeg fofet)r, mie

.jjdjenbe» Söaffer bem brennenben gener, miberftrebt, ha^ SSort ^u

•liiren, unb nid)t einmal merfte, baB er fidj bamit rettungslos auf

.11 uncanonifdjes, oon 3^rer Ä'ird)e als ^äretifd] öerfdjrieeneS gelö

\]ab, ^enn Seibni^ nerleugnet and) bei biefer @e(egenf)eit mit

iidjten feinen proteftantifi^en ©tanbpunft, inbem er im rid)tigen

^iifammenf)ang feiner ©ebanfen, meldje nid}t millfürlid) auSeinanber=

gcriffen merben bürfen, betont, ha'f^ ha§> 9^eliquienmefen übert)aupt

moljl 5U fnbjectioer SBedung unb ^Jläf)rung mt)ftifd)er ^ef(^au(idj!eit

gereidje, jebodj !eineSmeg§ jenen !)öt)eren SBertl} befit^e, melc^er il)m

00m Hat^oIiciSmUö beigemcffen mirb. tiefer Iel}rt ja nid)t nur,

baB bk ß^rifto nnb ben ^eiligen .fdjulbige @^rfurd)t eine äf)n[ic^e

Sc^ä^ung it^rer irbifdjen Ueberrefte gebietet, fonbern and), ha^ aix^

bereu glaubensinniger, mit !inblid)em @ebet oerbunbener 53etrad)tung

ber (Seele eine l)el)re, mnnberfame Äraft unb 5ßeil)e ^nftröme,

töö^renb burd) bie gegen fie an ben Xag gelegte 9}^i^ac^tung ober

®(eid)gnltig!eit eine @emiffenSpfIid)t oerle^t, b. l). beS §errn gorn
unb Ungnabe auf Sllle, meld)e fid) bergleidjen ju ®d)u(ben fommen
(äffen, ^erabgerufen mirb. "iJagegen nerfteigt fid} SSillemS gu bem
feineSmegS ftid)l)altigen ^ergleidje: mie ein ^reunb eS bem greunbe
nid)t üerüble, fonbern nod) §um ^erbienfte anredjue, roenn er auS

35erfel)en einen ^^Inberen mit iljm oermedjfele unb grü^e, fo merbe

@ott hk in lejter ßinie i^m unb feinen ^eiligen ermiefene S3er*

e^rung gnäbig aufuel)men, menn and) bie ©laubigen o^ne il)re

8d)ulb äljnlid) fei) (gingen. Slllein baoor f ollen fie eben burd) hk
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ürc^Iii^e Stutorität unb bie Oberen, tüelc^e über fie gu lüac^en

l^aben, betüa^rt bleiben. ®arum barf biefetbe 9^tcfjt§ üerfäumen,

h)Q§ bie canonifd)en (Sa^ungen §ur SSermeibung eine§ fo(cf)en

(5(^aben§, beffen @r!enntni§ ^inter^er eine aufnötige @ü^ne in

tieffter 3^^^"^^1'^""9 ^^^^^ renmüt()igen, bußfertigen ^er^enS er=^

f)etjd)t, öorf^reiben. SSiber folcf)e ^erirrungen fträubte fid) üon

je f)er in geredeter ©ntrüftung ba§ d)rifüi^e ©emeingefü^I im

ortf)obo£=anatoIif(i)en tt)ie occibentalifd^^römijd^en ^atE)oIici§mu§,

ineS^alb öon beiben Seiten ängftüc^e 35or!el)rungen getroffen

mürben, um auc^ hk entferntefte ober leifefte parallele mit ber

groben ober feinen, primitiüen ober äft^etifd) öerebelten 9latur'

unb (Ireaturenoergötterung be§ öielgeftaltigen $o(^t^ei§mu§ au§=

jufdaließen unb ab^nfdineiben.

®er große ^^l)i(ofop^ aber, tüeld)en Sßillem^ lüie einen un*

verfänglichen Kirchenvater citirt, ^ai einen öor bem ^immlifc^en

fHic^ter t)erbienftlicf)en ^^avatta folc^er gottgeineifiten Hebungen

nirgenbS öert^eibigt, fonbern allentbalben ftillfc^n^eigenb abge(et)nt.

©ein !ritifd)er @eniu§ fonnte nod) ineniger, ak ein gen)ö^nlid^er

^roteftant, oielumftrittene Ü^aritäten, roie §. 33. ben Trierer Qabel^

rod, fc^irmen. @r barf beS^alb nimmermel)r auf biefem Xerrain

gum ©ibeg^elfer einer falfc^en p^arifäifc^en SE^eorie unb $raji§

geftempelt merben, tüeld^e auc^ S^re Kirdje, t)ocf)n)ürbigfter §err,

üerabfi^eut. 06nel)in gä^tt er, beffen moberne ©peculation 3|rem
rüdmärt» in bk 33ergangen^eit gemonbten ^'\)tal fd)Iec^terbing§

abf)oIb bleibt unb in fiegreic|er, unnal)barer Ueberlegen^eit tro^t,

ebenfon^enig, uiie ein @aul unter bie ^rop^eten — unter hk
boctrinären 5lutoritäten 3^rer (Sonfeffion! ^ielme^r gel^ört er für

immer al§ ^l)iIofopI) mie X^eolog, a(§ ^roteftant mie @taat§mann
gu ben unt)erföf)nli^en Xobfeinben be§ (Suria(i§mu§, beffen (Spi|e

feit bem SSaticanum confequent ber 51lle§ in ^oliti! unb Üieligion

umfpannenbe $Ibfotuti§mu§ be§ päpftlid)en 3nfaltibili§mu§ marb.

@r ift and) mit S^id^ten im §er§en Ä'at^oli! gemefen, mie man
tenben^iö^ au§ feinem üon flerifaler Seite juerft öeröffentlid)ten

t]^eoIogifcf)en Se^rfljftem folgerte, melc^eS er nic^t einmal üoüenbet

im äRanufcript Ijinterließ unb melcl)e§ nur eine untergeorbnete,

nebenfäc^lid^e 53ebeutung für bie öom Orben 2o)^ola§ f^lau an-

gefponnenen ®inigung§bemü^ungen unb -^Ser^anblungen jener Slage

befi|t. @§ miberftreitet öielmel)r burcl)meg me^r ober tüeniger bem
tribentinifd^en SD^aßftab, an treld^em fein ac^felträgerifdöer ©t)n*

creti^mug bod^ unparteiifd^ gemeffen merben muß. Se^terer floß

nämlic^ ou§ öußerlid^en, opportuniftifcl)en unb biplomati|d)en 9)Zotioen,

meld)e i^n felbft !aum, gefctimeige benn einen 5lnberen — natürlich

öon Sßillemg abgefe^en — innerlid^ gu ermärmen im Staube maren.
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•^enn Seibnig fanb fid) lebigtid) an§> tüeltlid^er Äliig^eit um
ber jefuiterlidjen äntuanblungen unb Sf^eunioitöbeftrebungen tritlen,

nie(d)e bamal» am f)amioüer{d)en §ofe b(üf)ten, imd) feiner 9}^einiing

ooü ftaat^männifc^en Xafte» mit ber 9^eliqiiient)ere{)rung ab, inbem

er i^r immerhin ein päbagogifd)= ober al(egori]d)=erbauHd)eö SÜ^oment

^öflid)er SSeife nid)t abfpra^. )Jlad) feinen @runbfä^en einer bi§

an» §er^ ^inan falten ^erftanbeSreflejton, njeld^e am (Snbe and)

ber {)eibnifd)en @ötterfurd)t — um nidjt gu fagen SIbgötterei —
mit if)ren flaffifdjen antuen ©tatuen, ja einer tt)af)(öermanbten

Sbcalifirung be» getifd)igmu§ noc^ eine gute Seite ab^ugeminnen

ififfen, barf f(^Iie§(id) jeber ^lo^, 6tein, Slod, (Splitter ober

Sappen a(§ ftelloertretenbeS (Sinnbilb irgenb einer §eiligen=@rbf(^aft

angefeften unb gu ä^nlidjer ^ermertl)ung fierangejogen Serben.

Tcnn jebem berartigen 3boI lä^t fic^ ja nadjrü^men, ha^ e» auf

^k 5Inregung einer gemiffen (2d)eu üor bem Ueberfinnlidjen, (SJött-

lidien, droigen in uucuttiüirten 9^aturmenfd)en ober in naiöen

©emüt^ern abfiele. ^ur§, bie§ ©t)ftem üern}ifc§t hk legitimen

©renken, meiere bie neuteftamentlidje ÖJottegoffenbarung öon jenen

Iab^rintf)ifd)en Srrgängen ber fic§ felbft überlaffenen Vernunft

fd)eiben, unb tüürbe ju einer erfd)redenben SSerbunfelung be§ c^rift=

lieben Q^emu^tfeins au§fd)(agen, menn man uid)t einmal mel)r öon

ber 2Ba^r^eit eine§ üie(gerüf)mten @nabenfd)al^e» burd^brungen ift,

jebod) i^m trofebem biefelben (55Iauben§be§eugungen fc^enft, aU
ttüre er tnirflidieS Original, dergleichen öerbammt ber abenb=

roie morgenlänbifc^e ^atl)olici§mu§, mag e§ and) auf eine fü^le

8taat^raifon ober ©taatSfunft geftü^t iperben. (Sr n^ill nimmer-

mel)r burd) egoiftifdje Sered)nungen unb frioole ober naturaliftifd)e

"Iräumereien bie fd)lid)te Einfalt ber arglofen Saien hinter ba^

2id)t fül)ren unb öerlangt be§l)alb l)ier bie jartefte Umfid)t unb

@emiffenl)aftig!eit. (Sine gö^nenbe, unüberfteiglii^e ^luft trennt

fein Xogma üon jebtüeber |)eilige§ unb ^^rofane§, (5^l)riftu§ unb

Seliol oermengenben Unmal)rl)aftig!eit, treidle t)ielmel)r rüd^altlo»

al5 greoel öor @ott unb SJ^enfc^en geäd)tet unb unnad)fic^tli(^

gea^nbet mirb. ^ie fünftlid^en 2ug= unb 1rugfd)lüffe, meiere nad^

@ebül)r abget^an morben, öerratl)en allenthalben i^ren ec^t jefuitifd)en

Urfprung, parapl)rafiren ober umfd)reiben nur mit gefprei^ter ^er-

fd)ämtl)eit hk oerrudjte, gel)eime Crben^lofung ber ßoljoliten, ha^
ber ^wtd ha^ SJiittel ^eilige! 3l)r füfee» @ift mirb unter hm
jaljltofen, neumobifd)en §üCten be§ auf ben X^ron erl^obenen

i^$robabili§mu§ ben armen (Seeleu eingeflößt.

I

^
3m Öiegent^eil, bie l)ier allem faulen SBefen tief in§ S^eifdj

ft^neibenbe Soncilienregel aüer 3al)rl)unberte, in melc^er ber ortt)obo£*

anatolifdje Äatl)olici§mu^ unb ber occibentalifc^e ftet§ oollfommen
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einoerftanben tnar, lautet: tx)er Unterfcf)iebfel für ec^te Ü^eliquien,

b. f). 3emö^n(id)e creatürltdje ^inge, Ieic^tf)in für cultif(f)e ausgiebt,

mac^t fid) eine§ (5acri(eg§ fd}u(big! ^ad) bem 3f^omant§mu§ üer*

fällt er gumal bem rädjenbeu Slrme 3l)re» l). Officium^, t)Dd)=

ipürbigfter §err, it)eld}e§ bie gunctioneii ber fdjauerlic^en imb einft

a[(e§umftridenben mtttelalterüdjen 3nqutfitioii tüat)r§unef)men ^at,

foraeit eö in ber ntoberneii SBcIt nod) möglich ift — nämüd) burc^

23erf)ängiing ber geifttic^eii Senfuren bi§ pm ^irc^eubanne tniber

hk ]\d) auf biefeui ©ebiete ^erfe^Ienbeu! 3ci, ii^er ein fa(fd)e§

§eiügtt)um aufbringt, unterliegt ber ganzen ©trenge ber !ird)Iic^en

^i^cipliu bi§ gur ©jcommunication, lueil er nad) maggebenber

Slnfdjauung im ^ienfte be§ gürften biefer 2BeIt gum ^erberben

be§ @otte§reid)e» bienieben f)anbe(t; unb in ha^ bämoni]d)e 9}?ad)t*

bereid) be§ 33öfen tuerben aud) hk 9Jc'ira!e( üertniefen, meldie man
babei einmifd)t. Weit jenem 33erfaf)ren mürbe öoHenbö jebe

©d^märmerci be§ fdjüc^ten ßaieu, meldjer fo oft bie an ^eiliger

Stätte gefd)auten genialen SJiufter unb ibealen ^^^antafiegeftalten

ber !ünft{erifd)en Sd^öpfungen mit ben i()ren Ilrtjebern üorfc^mebenben,

unerreid) baren Originalen ibentificirt, — (egitimirt, um ha^ ge*

bilbete unb ungebilbete '»ßubHfum enb(o§ §u bet^ören.

gürmaljr, eine ©opf)iftif, meldje e^rmürbige (Einrichtungen be§

Äat(}olici§mu§ auf jeueg niebere unb unreine ^lioean ^erabbrüdt,

beftet}t nidjt bie ^^robe üor 31)re«^ Tribunal, f)od)mürbigfter §err,

meld)e§ f)ier ^ur oberften ©ntfc^eibnng unb 5Ibf)ülfe berufen

ift, — unb jmar um fo weniger, a(§ ha^ (S^efagte einer üieliquie

^i)xi]ii gilt, meldjer nad) S^rem fd)oIaftifc^en Siebling unb ßanb»-

mann if)oma§ biefelbe Slnbadjt, mie ©Ott, bargebrac^t merben mnfe.

©ogar bie feit 1854 überaus gefteigerte §utbigung, me(d)e ber Ultra*

montaniöntug mit Snbrunft ber üerflärten §tmmel§fönigin tdd^t, be*

^eid^net nad) i^m nur hk oberfte ©tufe cultifc^er §od)fd)ä|ung, meiere

einem gefc^öpflic^en ^Befen Df)ne 35erfünbigung gegen bie einzig-

artige, ©Ott allein fd)nlbige @l)rfurd}t gemibmet merben barf unb

eben ber „unbefledt Empfangenen" gesollt merben mu§. Slber

biefen ©rab pietätooUer grömmigfeit überragt nod) — ben ^mifc^en

bem aEmäc^tigen Sd^öpfer unb feinen Kreaturen, ben SSerfen feiner

|)änbe, obmaltenben 6d)ran!en gemä§ — bie Anbetung, meldje

feiner unenblic^en DJ^ajeftät l^on itjuen, aud) Don 9J^aria unb allen

^eiligen, geziemt. 5In i^r f)at nun bie oornel)mfte Ü^eliquie ß^^rifti,

fein munberbarer 9^od, meld)er bon ber jungfräulichen @otte§mutter

felbft alsbalb nad) ber ©eburt be§ §errn oljue 9Zal)t gemebt nnh

nun mit i^m öon 3al)r ju 3a^r gemadjfen fein foll, um fo meljr

2(ntl)eil, ai§> er mit ben blutigen ©dimeigtropfen getränft unb ge^

rötl)et morben, meldje oon bem Seibe be§ @rlöfer§ mä^renb feinet
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. :i|3on @e6ct»nn(^cu§ unb bitteren ©eelenfampfe» gii @ett)Kmane

le 5ur ßrbe rannen (2nc. 22, 44). Sa, bie in jpäteren Satjr-

.mbcrten er^encjtc ^saifion§(eflenbe, tueld}e unter allerlei nnbiblifdjen

:ut) pf)anta[ti]d)en ä^fi^U^^^i P^-'i^iO cnltiüirt n^arb, begnügte fid) nid)t

iinial mit einem Sene^ttD'erben feine§ §abit§, fonberu liefe ha^

ocrföbnungSopfer für hk gefallene ^elt mel)r ober n^eniger in il)nt

.jÜbradjt luerben, obfc^on 3efn§ fonnenflar nad) bem neuen

Xeftament (3ol). 19, 23) unb ber @efd)id)te als 35erbrcd^er ol)ne

feine ben ©djergen al§ ^eute gnfallenben Kleiber gefreu^igt tüurbe!

lergteidjen fd)riftn)ibrige unb unl)iftorii(^e Elemente Ijerrfc^en nidjt

nur in mandjen uolf»tl)ümlid)en S^odliebern, fonbern !(ingen audö

burd) getuiffe, gefüf)l§uun-me 9f^odanbad)ten unb Üiodtractate ^in-

burd), meldje in llebertreibungen wetteifern unb non mir am an-

geführten Orte gemuftert mürben, ^iefelben befeelt insgemein hk
mittelalterliche ^ei(igentl)eorte, nad) meld)er f(^on ein einziger

tropfen beS foftbaren §errnblute§, menn er aud) nid)t am ^ren.^e

auf @olgatl)a üergoffen marb, alle @ünben]d)uib ber SHenfdj^eit

überrcidjlid] tilgt unb aufwiegt, rooburd) hk 9^otl)menbig!cit feine»

Sül)nopfer§ illnforifd) mirb. §ier erl)ellt äugleid), me§i)alb gerabe

ein ^^nrpur ^nr ^. Xunica geroäl)lt marb, mobei man fid) freilid)

an§ Uuüerftanb fo arg »ergriff, \)a^ man ein mit nU)tl)ologifd3'

l)ierogll)p^ifc^en (Emblemen üer^ierteg ©emanb ^um ^^allabium erfor.

Sein 5lu§fel)en unb 5lnblid follte nämlic^ allen SÖallfa^rern fidjtbar

üor Singen malen, ha^ e§ orbentlidj in bem tl)euren S3lute be^

©ottmenfc^en gebabet unb gefärbt morben. ^ie junge Gräfin öon

Trofte=55ifd)ering, bereu berül)mte Teilung öon 1844 fid) gang

ü)d)ologifd} erÜärt, betljeuerte benn aud) l)iuter^er ^oc^ unb Ijeilig,

in ^eljrer ©eelenftimmnng — ber SSer^üdung ober @j;ftafe
—

mirflid) oor fid) am unteren <Bamn be§ ^kih^^, al§ fie bi§ an

befien Dianb in i^rer felbftgerü^mten ^emutl) auf^ublideu magte,

foid)e Blutstropfen gefd^aut gu ^aben. SDie Purpurfarbe mar in

ber X^at am meiften geeignet, um in fentimentalen, gart befaiteten,

leicht erregbaren unb pl)antafiereic^en ©emütljern bergleidjen 35or=

ftellungen Ijeröor^urufen! i)ie (Somteffe aber l}at lebiglid) hk
bl)5antinifd)e @eibe gu ©efic^te befommeu, meldje il)r mie allen

^$itgern unb ^^^ilgerinnen üon 1512—1844 ha§> barunter befinblidie

unb erft burd) iöeiffel 1890 gur Üieliquie geftempelte ©cibenfutter

gänjlid) üerbarg. tiefer fpringenbe Sarbinalpunft ift burd) meine

3^eröffentlidjungeu üon 1892— 93 am allen in S3etrad)t fommeubeu
9'iad)rid)teu fofel}r ^ur (Süibeng erhoben morben, 'i)a)^ eine (Sinrebe

md)t me^r möglid) marb — and) nid)t üon 33eiffel unb ÖJenoffcn!

^ine fold)e erfolgte in ber %i)at nic^t. ^ielmel)r muffen feitbem

fogar bie Kämpen unb ^^nmälte be§ oon bem Sefuiten befdjafften
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sSurrogate^, tüeld^em boc^ nad) ber etnfienigen 9f{eliqutenpraji§ be§

ort(}oboj=anatolif^en wk occibentati)d)^römtfd)en ^at{)oltct§nui§

feinerlei SBeac^tung ^iifam, !(einmütf)ig mib not^gebrungen bies

confternirenbe 3"9^f^önbni§ machen, \vk e§ tneiter unten au§ bem

officiöfen S3erid)te ber ultromontanen treffe Xrier§ öom §erbfte 1893

bud)ftäblic^ citirt trirb, ^a§ Unterfangen SeiffelS aber fc^reit befto

mel}r wiber if)n um nad)träglic^e Sorrectur, aU nac^ ti)omifti]d)er

(Sa^ung bie §auptreliquie Si^rifti ben ©nltu§ ber 5Ipotf)eo}e geniest.

Xk eigenen ^efenntniffe ber ^rofte^^^ifc^ering über ben ge*

backten eigentf)ümlid)en Vorgang aber t)eröffentlicf)te guerft ber

Sot)oIit in feinem ©auptttierfe öon 1889, o^ne jebod) in feiner

35erblenbnng p merten, meieren miditigen ^ienft er hiermit ujiber

SKillen ber ^a!)rf)eit gur 3^^'^^^6ii"9 \eim^ eignen Iügnerifd)en

SöunbergetDebeg leiftete. ^ie öon §au» au§ fcrop^u(öfe unb burd)

breijäf)rige§ ßeiben ^^fterifd) geworbene junge ^ame ^at nämlic^

t)or itirer Teilung gar nid)t ben ^. ^od angerührt unb ift alfo

aud) nid)t burd) i^n fo übernatürlid) begnabigt morben! @ie be*

fd)reibt felbft ben Verlauf ber merfi-Dürbigen (Scene hd i^rem erften

Sefuc^ be§ Xrierer ®ome§ in einem Briefe öom 12. September 1844,

it)ie folgt: „3d) ^atte bie ßrlaubniB befommen, ben ^. 9iod gu

Berühren, tüeit id) gerabe biefeg fo fef)r n:)ünf(^te. ®a fagte mir

<5}ro6mama aber, e§ fönne in biefem ^(ugenblid nid)t gut gefd)ef)en

liegen ber SQienge ber äJJenfdjen, mx fönnten aber ben SIbenb

iDieberfommen. SDer ^. @eift gab mir aber ben Ö5eban!en ein, ben

{}. dtdd mit bemfelben feften Glauben unb 3Sertrauen an^ufc^auen,

it)a§ ic^ ^aben lüürbe bei ber n)ir!Iid)en 33erü!)rung beffelben.

^iefe» t^at ic^ nun auc^ mit ber mir möglid)en (S^rfurd)t, öon

ber ic^ burd) unb burc^ ergriffen tt)ar, unb öerfudjte in bem gan§

feften 5]ertrauen auf bie §ülfe @otte» im S^amen Sefu (il}xi\ti

meinen gu^ gu ftredeu, ber aud) in bemfelben 5lugenblid glei(^

hi^ auf hk @rbe fam. SSeli^' ein Slugenblid!" '^ad) einer

elegifc^en ©c^ilberung biefe» granbiofen 3J^omente§ mirb bann fort*

gefal)ren: „^lad^ einiger Qtit ftanb ic^ auf unb fonnte auf beibe

güfee treten, jebod) l)in!e id) fe^r ftar!, tüorau^ ic^ mir aber ganj

unb gar nichts mad)e, tüenn e» and) mein gan§e§ ßeben hkiht
^ie liebe @ro§mama führte mic^ an einem 5lrm gan§ in hk S^ä^e

be§ ^. Df^odeg, wo id) n^ieber l)in!niete unb mir hk |)anb burc^

ben §errn ©eneralüifar gefül)rt tnurbe, um ha^ groge @lüd unb

bie @nabe ju l^aben, ben 1^. 9^od §u berühren. D, mein lieber

(SJott, treld)e ©nabe! i^eiber mußten mir nad^ einiger Qdt mieber

fortgel)en, um bk ^^rojeffionen nic^t aufzuhalten." 5llfo erft eine

geraume Sßeile nad) bem au6erorbentlid)en SSorfalle burfte hk
Gräfin bie 9fleliquie betaften — unb ^mar nid)t ha^ 1891 öer*
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..)vte Äern^ ober gutter^eug, öoii tueldjem fie gleid) allen SSall*

faf)rern öon 1512—1844 nic^t einmal bte leijefte, entferntefte

Sl^nnng l^atte, fonbern ben ^ente üeräd)tl{cl) bei «Seite gejc^obenen

'4^nrpur. Hind) gena§ fie nid)t fDgleid) üoKftäubig. @ie f)in!te

öielmel)r mü^jam baüon — jebod) niinmel)r o^ne bk Brüden,

welche i^r ber ^Diener in tl)eatrali]d)em Xriumpfte ^um ungeljeueren

5{nf(et)en für Sebermann nadjtrug — unb empfanb nod) grofee

Üöxpev nnb 9Zeroenfc§iDÖc^e mit l)eftigen, ftedjenben (Sdimer^eu,

welche fid) freiüd) fpäter üertoren! ^on ber §od)grabig!eit i^rer

religiöfen Erregung aber §eugt ber Umftaub, ha^ fie am nüd)ften

3}^orgen tüieber in ©jftafe gerietl) unb nun bie biden Kröpfen be^

t()euren §eilanblb(ute§ leibhaftig öor i^ren Singen, b. l). oor bem
inneren 5Iugc iljrer öer^üdten ©eele, fa^, Xüa^ fie am ^Xage öorl)er

nod) nid)t oermodjt l)atte — eine in§ S3ifionäre gefteigerte ©timmung,

rvcidK ber nadjl^er al§ barmlier^ige (5d)mefter in§ Sllofter tretenben

^ermanbten ^meier ultramontaner ^ird)enfürften, be§ @r^bifd)of^3

(Element Stuguft oon ^öln unb beö ^ifd)of§ Caspar dJta^ t)on

SJJiinfter, burd)au§ tuürbig Waxl ^enfelben @egen mürbe jebod^

hk Traufe oud) erlangt l)aben, menn fie fid) ba^eim auf i^rem

öäterlic^en Schlöffe mit gleid)er Sntenfität, frommer Snbrunft unb

5lnbad}t in» (3^htt oerfenft unb mit ber begeifterten Slraft be§

bergeoerfegenben , meltüberminbenben (55lauben§ gu bem Ijöc^ften

>?elfer in aller dlotf) aufgefdimungen l)ätte.

5lngefidjt§ ber citirten ©efttinbniffe aber begreift e§ fid), marum
Ue mit Öebad)t fo lange ber SBelt t)orentl}alten mürben, — nämlid)

um nidjt ben füuftlidjen SBunbernimbu§ oon 1844 ^u gerftören!

Um fo mel)r mng man entrüftet ben Äopf fdjüttdn, meun gleid)=

mo^l mit breifter ©tirne in ber mit Slinbl)eit gefd)lagenen Ü^od--

fc^rift öon 1891 beljauptet mirb: „fie erl)ielt bie ©rlaubni^, btn

i). Üiod ju berühren, unb fiel)e, üon ber ©tunbe an berül)rte ber

rechte ^up feit ^mei 3al)ren gum erften d)M bk @rbe mieber,"

SBeldj' eine (Sntftellung unb ^^er!el)rung ber S[Bal)rl)eit ift ha^

miebernm, meld)' eine Verleugnung be§ Ijiftorifdjen Herganges I

SSor ber iöelaftnng be§ gabel!leibe§ l)atte fid) ja fd)ou ha^ (^r==

ftonnlidie angetragen! ^ddy eine ®rfd)leid}ung unb gälfdjung

liegt l)ier alfo oor, um eine nunmel)r autl)entifd) enttarnte (^^e-

fd)id)t§lüge gleid)mol)l miber beffere§ Söiffen unb ©emiffen aufrecht

ui erljalten unb bem bnmmen S^öhd nad) mie oor @anb in hk
:igen §u ftrenen!*) SBeld)' eine ed)t jefuitifdje Sönnbermadje!

) !!ßgt. f)ici-5U auc^ bie beibeu anbcren Schriften Doii SBiüemg über bie

^'^nöfQ^rt nod) Xxiev 1891 unb bcii I). 9?ocf 511 trier unb feine ©egncr 1892,
ii)e fic^ iebod) nid)t meör im biid)ijf(irf)en ^luftroge herausgegeben nennen,
.: üriüaten (St)Qra{'tcr6 finb. 3u i^rer Sfig^irung genügt tk 33emerhing^
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3a, üou etnfeitigen @efi(i)t§pun!ten geleitet, öermag bie '^od*

fd)nft überhaupt utdit tt)rer Slufgabe, bie tribentiiüfd)e 'fRic^t(cf)nur

an ba§ @(i)aiifpic( öon 1891 anzulegen unb beii canonifdjen 5(n=

forberungen gu genügen, gerecht gu ftierben. @ie njimmelt oon

Unrirfitigfeiten, tueil fid) ^[Ie§ barin bnrc^ bie traurige S3riüe

53ciflel§ getrübt unb gefärbt tt)ieber(piegelt, wä^renb ber 3fiei^e

nac^ bie originalen 3^"9"^ff*^ ^^i^ Xrierer Xrabition ab^utüägen

iparen, welche mit @inmütl)ig!eit ba§ pracl)tüolle Dbergeraanb an-

geben unb bie je^t beüor^ugte Unterfütternng nicl)t einmal einer

@ntiäl)nung mürbigen, tt)eg!)alb il)re ©giften^ big 1890 gän^lid)

unbe!annt U)ar. Sa, bie erften ^adjric^ten, n)eld)e au§ alters^

grauen ^agen öon beut mit !o§mifc^^po(t)tl)eifti(c^en 9^atur(t)mboIen

gefd)müc!ten ^urpur auftauchten, liefen i{)n ben geiftlid)en äird^en*

fürften an ber 9Jiofel üon je t)er fo t)erbäd)tig erfd}einen, ha^ fie

fid) nid)t getrauten, i^n aus tieffter SSerborgenl)eit an ha^ Xageg-

iidjt l)ert)oräU§ie^en, fonbern fie x^n gefliffentlid) allen menfd)li^en

^liden t)ert)üllten unb hi^ ^um 5Iu§gange be» 3D^ittelalter§ in feft

üerfdjlüffenen 5(ltargräbern beftatteten.

^ie frül)efte ^unbe oon bem feltfamen ^leinob aber fernliegt

fid), n^ie fo oft in bergleid) en gälten, in hk gorni einer Segenbe, _

ireldje fic^ bei bem Q3iograp^en be§ ^gritiu§ an^ ber 3Kitte be§

elften 3a^rl)unbert§ finbet. fein fel)r frommer (Sr^bifc^of — fo

melbet er au§ ber pietätöollen münblic^en gortpflan^nng ber SSor=

fal)ren öon @efd)led)t gu @efd)led)t — ^abt ben 3u!^alt be§ üon

ber Ä'aiferin §elena gefanbten 9f^eliquienfc^reiue§ ergrünben mollen,

njeil feinen @nabenfd)a^ hk ©inen für hk ungenä^te Xunica be»

t>a% bie alten uuöerbefferlic^eu %e^\ex unb 3"tpmer, welche fur^ borouf

grünblid) Doii mir gum Sctjmeigen gcbrnrfjt tüorben finb, barin nO(| nnöer*

minbert aufgertJärmt unb aufgetifc^t mürben, ^tjxe banale äJlet^obe ift biefe,

^a^ fowo^I bk S8ert{)eibigung§= töie bie SSiberlegung^objecte tt)itt!ür(icl) juvecftt^

geftu^t loerben unb bann ein rao^lfeiler ^anipf gegen SBinbmü^IenflügcI ge==

fü^rt mirb, roe^tialb e§ nic^t ber Äü^e roert^ ift, fie neben ber officicEen

SrDid)nre noi^ befonber^ §n burdjinuftern. ^n ber erften glugfdjnft ^eißt es

§. ^-8., ha^ nac^ Vorbei 1810 ©ic^tbrüctiige, bie fic^ "Rotten l)erbeifüt)ren laffen,

nac^^er allein gingen, unb in ber gleiten irirb ber fo fünftlid) conftruirte

2In](^ein öon SBunbern, lüeld)e boc^ ber e^rlic^e öcneratöicar rnnb able{)nte,

bamit §u becfen gefnc^t, ta^ fic^ ber Sorfe 9ZapoIeon I. au^brücfliti) aüe

9J?ira!el üerbeten, n)eyf)alb man it)n nic^t ptte irritiren bürfen. 9Iücin maruni

merben bie fpätcren (Srflärungen (Eorbel^, meiere bie begangene Uebereiinng

unb bie öerpönte 9?atur ber au§geftellten ^Reliquie äicmüc^ nnüerblümt ein*

gefielen, ^ier ebenfo üerfd)roiegen, mie in ber ^auptbrofdjüre unb bem leitenben

SSerte t)c§ jefnitifc^en fie^rmeifter§? 21el)nli(^eg gilt t}infic^tlic^ ber fpäteren,

burc^ 2BiImon)§flj gewonnenen befferen (Sinfid^t be^ 33ifc^Df§ 5(rnolbi unb ber

2;rierer Cberen überl)aupt bi^ gur 2;^ronbefteigung beö oon 33i^mar(J evforenen

erften f^rieben^>bifc^of^ ft'orum. (So mirb bur^roeg gefinnung§tüd)tig @efd)icf)tc

unb ©timmung gema(i)t.
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ilaiiDe^, t)ie Stnberen für bcii ^4>iirpurmante( feiner ^affioii, bie

litten für feine ©amafdien ober etiua^ 51e^nlid)e§ hielten, ^er
£lkT[iirt I)abe alfo eine Oeffnnng be§ ^eiligen ^aftens befc^Ioffen

unb be»^alb ein üor^erge^enbe» breitäc^ige^ gaften ber ganzen

Stabt öerfügt, tüä()renb beffen in allen Äirdjen inbrünftig um ha^

göttlidie 2Bol)lgefallen für [ia% tgeplante SBer! geflel)t würbe.

|)ierauf fei er mit illeru» unb ^ol! in feftlid)er ^^ro^effion in hen

5om tje^ogcn, unb nun l)abe ber gottfeligfte 9}Jönd) hk Äifte auf*

gemad)t unb il)ren ^edel emporgel)oben, jebod) bei bem erfteu

Süd, meieren er l)ineinmerfen mollte, fein 5lugenlid)t total ein=

gebüßt. So fel)r ^aht il)n ber §err megen be§ fträflid;en gürmi^e^,

ein fold)e§ §eiligt^um fc^auen §n moüen, gefd)lagen! @d}ält mau
aus biefer Sage nac^ 9}^öglid)feit htix ju ©rnnbe liegenben l)iftorifd)en

Äern Ijerau», fo ift ber angebeutete 53organg, ba üou einer ©c^enfnng

burd) bie Ü}^atter 6onftantin§ be§ ©roBen feine D^ebe fein !ann,

bic- unmittelbar jur ^2ln!unft be§ $allabium§ aii§> ber Sateranürdie

ber emigen ©tabt — be§ uuerfd)i)pflidjen 9^eliguieumar!teS aller

SSelt, auf meldiem bie SLrierer Ibgeorbneten e» mit fc^merem @olbe

für ben päpftlid)en ©ädel aufgemogen l)aben mod)ten — ^u rüden,

weil 2Ille§ an ber 9}?ofel begreiflicher Söeife gefpannt mar, ba^ neue,

mit unermeglid)en 9f^eid)t^ümern be^aljlte 3umel fennen 5U lernen,

^e füub jebenfQll^ eine üorbereitenbe i8efid)tigung in engerem

Greife ftatt, meld)e hk berül)rte 9J?einung§üerfd)iebenl)eit ober tlu-

migfeit ergab, mobei mau nic^t fel)lgreifen mirb, menu man an=

nimmt, ha^ hk britte Partei hk ©djt^eit ber 9f^eliquie überhaupt

anfeinbete, menn fd^ou biefer uad)tl)eilige Umftanb fpciter burd)

eine leife Umgeftaltung ber biegfamen Ueberlieferung üerbedt marb.

^arum mürbe nun au§ einem Älofter — benn bie ^lt)fter mareu
ja hk §auptfi^e ber mittelalterlidjen ^unft unb SBiffenfc^aft —
dn gelehrter @ad)t)erftänbiger herbeigeholt, ber fic6 mit jä^em

^ntfejen mn bem fic^ barbietenben ®d)auftüde, ben läfterlid)eu

33ranbmalen fd)änblid)en, unfittlidjen ©ö^enbienfte^, meldjen bie

golbigen 8onnen* unb SJ^onbpfeile ber braftifdjen ^ogelfiguren

unau»löfd)lid) t)errietl)en, ab!el)rte, um, in l)el)rem (Sifer für bie

^l)re beö ^errn entbrannt, lieber ju münfd)en, hk @el)!raft öer*

loren ju ^aben, al» einen berartigen ©reuel ober greöel an

gemeil)ter Statte erbliden ^u muffen! SSie fe^r überragt unb
befdjämt bod) biefer el)rlidje 9J^önd) bie gefprei^te SBiffenfdjaftlic^feit

unb (5Jefinnung§tüd)tig!eit be§ mobernen Ultramontani§mu§, meld}er

mit l)öd)ftem gro^loden ha^ entgegengefegte SBagnif^ be§ Sefuiten

i8ciffel§ üon 1890 begrüBte!

5(lteö brel)t fid) mitl)in and) l)ier um ben ^urpur, meldjer

f)aubgreiflidj gemeint ift unb üon ber gvueiten !ritifd)en ©ruppe
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au^brüdlic^ mit bem $urpurmaute(, beit ^ontiuS ^ilatug bem

gefangenen ©rlöfer um{)ängen Iie§, ibenttficirt tüirb, rcä^renb bei

beffer unterrichtete Tlönd) if)r ertüibern mufete, ha^ jogar bie ^cih'-

nifd)en O^ömer fid) fdjeuten, in ^^aläftina eine )oId)e, ben 3uben

überaus »erjagte, ja ben ©otte^bienft ber altteftamentlid)en Dffen^

barnng t)erl)öl)nenbe ^(eiber^ier §u tragen, um nic^t i£)ren [trengen,

fc^on ade X^ierbilber al§> abgöttische Sultu§ab^eicf)en beanftanbenben

k)bnot^ei§mu§ ^u fränfen unb ^ur fanatifd)en (Empörung auf^

^nftacfjeln. ^e^nlid) erfd)ien ben c^riftüdjen ^terifern, tnelc^e bei

ber erften muftergültigen Xrierer D^odprüfung ^ugegen fein burften,

fct)lieglic^ ba§ Slergernife fo facri(egifcj)er dlainv, ba^ fie jebe

Slusftellung be» ^ieinobe^ für immer verpönten. 5lu§ biefem

ä)^otiüe floß bie 9J^är, it)e(d)e fie and) glüdlic^ big ^um fei^g-

geeinten 3ci^r(}unbert vereitelte, ha^ @ott ®ergleid)en nicf)t motle

unb hk ungef)orfamen Uebertreter mit fofortiger ©rblinbung ober

anberem unfägli(^em Un^eile ^eimfud)e. 5Xn eine ^erwedjfelung

be§ ^]^nrpur§ mit einem einfacheren ©emanbe aber, beffen prun!^

reicher Uebermnrf er ettua gemefen, wav bamal§ öoöenbg nict)t gu

benfen, meil man in jenen tiefreligiöfen geiten auf biefem Gebiete

mit peinlidjfter ceremonieKer Umftänbiidjfeit üerfuljr unb e§ be»f)alb

regelred^te Gepflogenheit mar, neugefanften tfteuren ©egenftänben ber

5Irt befonbere, mot)I oerbriefte unb befiegelte Urfunben beizufügen, in

benen i^re ^efdjaffen^eit, ^ereljrung, SBunberfraft, ^(blagöer^eißung

unb fünftige 53egnabigung genau befc^rieben marb, um eben fdjledjter-

bing§ jeben fee(engefät)r(id)en 9J?i§griff unb Srrtf)um au§zufd)Iie§em

(So meifen fc!)on bie ä(teften ©puren be§ Trierer ^^auierg,

meldte t)ier berüdfidjtigt unirben, einfiellig auf bie bij^antinifc^e

©eibe t)in. gu, fie reidjen bi§ ua^e ^u i^rem Urfpruuge,

melc^er au§ triftigen Urfac^en in§ neunte 3at)r^unbert §u

fe^en ift, ^urüd unb verbürgen vollauf, ha}^ fie von je ^er a[§

eigentliche^ §eiligt^um figurirte. 5lber, menn man and) gemollt

^ätte, fonnte man eine ä^eliquie, uielct)e einmal al§ üorne^mfteg

^^adabium ber abenblänbifdjen (Sf)riften^eit galt unb in folc^er

©igenfdjaft burd) ha^ päpftlidje Slufe^en gefdjü^t marb, nicf)t

gän^Iic^ befeitigen. ^ier^u beburfte e§ unumgängli(^ ber Qu-

ftimmung be§ ^ontificat^, an meiere nad^ ^age ber ^inge nic^t

§u benfen mar. Tlan vermochte barum beim beften SBillen nidjit

meiter ^u ge^en, a(§' einem foI(^en Unterfdjiebfel ftillfd^meigenb bie

cuüifc^en (£t)ren gu uerfagen, ja fc^on feine ^eficf)tigung für ade

3u!unft burd) hk 5(n!ünbigung ber f)erbften göttlichen Strafgerichte,

melclje jebem «Schritte in biefer 9iid)tung brol)ten, gu verfe^mcn.

®amit_ mar e§ nic^t bIo§ unfc§äbli(^ gemacht fonbern and) für

alle Xieferblidenben genugfam gebranbmarft!
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^a§ war beim bie Urjadje, iDe§f)aIb e§ crft fpät am 2Iu»=

gange be» 9[)?itte(alter§ ju frommen ^ulbigiingen für ben gabelroc!

fam. Ueberbie» gelang e§ anc^ je|t nic^t, bie periobtfdien SSall^

fahrten ^u if)m, ujefc^e 2eo X. unter ^eanfpruc^ung ber $ä(fte

bcS minfenben @elbgen)inne§ für jebe^ ficbente 3af)r genehmigte,

in Xrier lange über bie Oiegiernng be§ ^nrfürften 9ti(i)arb üon

@reifenf(au ()inau§ einzubürgern, melc^er anfangs tuibenüillig bem
neugierigen i8er(angen be§ ^aifer» SJiajimilian I. nac^ einer

brillanten 9iorf)d)au mit hcn SSorten begegnete: bie 5(uöftellung

fönne nic^t gefd)eE)en. ^ie ^. Üieliquie merbe nun fd)on über elf*

t)unbcrt Saljre aufbemalirt, unb nod) ^Jtiemanb ^ätte fte gefe^en, an§>'

genommen jur Qcit be§ (Srgbifc^of^ Sodann I. 1196, ha fte in ben

frül)eren unrul)eoollen Qcitcn öerborgen gemefen unb bamal§ roieber

gefunben fei. Xiefe§ fei aber fdjon über breil)unbert 3al)re ^er.

3ubem bürfe er ©r. ajJajeftät nid^t üer^e^ten, tuie man allgemein

bafür l)alte, baB e§ gefä^rlic^ fei, ben ^. 9^oc! ^u geigen, inbem

@ott ber §eru burc^gängig hd einer folc^en @elegen|eit SO^erfmale

feinet SJ^i^fallen^ gegeben ^ab^. S^ad^bem aber ber ^ird)enfürft

an» Sd)eu öor ber faiferlic^en Ungnabe fein innerem ©tröuben
nac^ bem ^orbilbe feinet infallibiliftifd)en Dber^errn übertüunben

unb fid) bafür mit le^terem burd) hk rüljrige 5(u§nu^ung ber

über Dlac^t geöffneten unerfd)öpflid)en ©olbgrube entfc^äbigt ^tte,

na^m ber neugefd)affene geiftlic^e 3nbuftriegmeig fc^nell tintn

blülienben, bem ergbifdjöflidjen unb päpftlidjen «Sädel ujillfommenen

3(uffd)mung. S[)iefen geigelte ber geleljrte |)iftoriograpl) unb S3ene:=

bictiner be» benad)barten ^lofterg üon (5t DJ^a^nmin ©d^edniann

unerfc^roden al§ ein öermerflidje», unl)eilfd)mangere§ beginnen,

roelc^e» hk ^lerifer, 9}^önd)e unb ^^onneii ber ^^if^offtabt beroog,

i^re üerftaubten unb abgenu^ten Ü^eliqnien mög(id)ft mit ®olb,

Silber unb (Bdht l)erau55Upu|en, um ha§> 5(uffel)en ber fremben

•-Pilgerfdjaaren gu erregen unb gleid)fallg einen lo^nenben 5IbfalI

reid)er ©penben unb Opfergaben eingulieimfen, tpä^renb bie neibifc^en,

l)abfüd)tigen ^^omfterren eifrig foldjen ^erau^ftaffirten ;peiligen!ram

Derboten, um barüber nic^t am eignen ©infommen beträc^tlidie

Sinbu^e gu erleiben ober il)ren pecuniären ßömenant^eil fid)

id)mölern ju (äffen, ^alb mel)mütl)ig, ^alb entrüftet fc^log

Sc^edmann feine befd)ämenben ^etrad)tungen über bie§ profane

Ireiben mit bem freimütl)igen @eftänbni§: „SSielen SD^enfd^en öon

Srnft unb ©efinnung bünfte e§, ha^ biefe neue, hi^ bal)in unerl)örte

unb ja()lreid)e 5Iuffinbung üon 9?eliquien ber SBelt gang neue (Sr-

eigniffe üerfünbe. Unb fe^r balb erfc^ien biefe^ nidjt al^ eitle

Xäufd)ung. ^enn um üon bem (^lenbe anberer Sauber, meiere»

jeit ber Slu^fteüung be§ ^. iRodt^ in ungemo^ntem Wla^t l)erein=
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hxadi), gu gefd^tüetgen, auc^ in %xm fehlte tüeber §unger nod

üxkq, tüeber ^eft noc^ S3(utt)er9ie^en."

Sßenn aber and) 3f!tc^arb öon ©reifenffau fii^ gemäi^Itc^ bi§

an feinen %oh 1531 mit ben feine ^at^ebrale öerfierrlic^enben unt

feine (S^atulle über bk Tla'^tn bereid^ernben Snbelfeften au§föf)nte

fo fd^Iug bocf) balb genug feinen S^ac^folgern ^eftig ha^ ©ewiffet

ttjegen ber tüadifenben ©fepfig unb ©ntrüftung, tvdd)tx ber unfaubere

feeienbet^örenbe |)anbel in ben i)umaniftif(i)en unb reformatorifc^ei

toifen allentf)alben begegnete. (Sogar ber SBei^bifc^of (Snen mu^tt

fd)on 1514 befennen: „(S» finb an etlichen @nben fowo^t ©eiftltc^'

oI§ SSeltlid^e, hk biefen t), '^oä öerac^ten unb öffentlich fprecf)en,

e§ fei nid)t ber '^oä unfrei §errn Sefu, fonbern eine eröiii)tet(

(Sac^e. @§ ift aber fein Söunber, ba^ ber ^. diod S^rifti ^tx-

folgung erleibet, unb bebünft mic^ biefe§ ein rec^t uia^rf)aftige$

^eic^en ber SSa^rf)eit ju fein, ba^ e§ ber redete dtoä ift, benr

nac^ ber 2ef)re aller l)ei(igen 2el)rer mag !ein gute» Söer! fonbei

gro|e SSibertüärtigfeit unb ^nfec^tung ooübrad^t ttjerben. ^i

muffen üormi^ige, üermeffene Starren fein, bie fold^eS einem ©rg

bif(i)of öon Xrier (ber in eigner ^erfon babei gewefen ift, al§ et

gefunben n)orben ift) unb anberen grogmä^tigen §erren gürftei

unb trafen unb greien, bk auf bem 2)omftift §erren finb, p
trauen, ha^ fie fold)e ©ad^en erfinben unb erbic^ten foßten, e§ if

Sftren gürfttic^en ©naben öiet ju nal^e gerebet. ^arum, bu ^ox
U)i|iger, 35ermeffener, ^tring bein SJ^auI ju unb f)eb ba§ nic^t ir

ben |)immel, ha^ ift n^iber ben l)öd^ften Qberften. — Wl^im

gnäbigen gerren ^aben einige feine ^unftfenner fold^er unb bergleic^ei

Slrbeit baju gefül)rt unb biefelben tuol)I befc^auen laffen, ob fii

fid^ über 5lrbeit unb @toff üerftänbigen fönnten; fie motzten dbi\

ni(i)t§ @igentlid)e§ barüber fagen, nur ba^ fie mit 5(nberen für unt

n)iber rebeten, — ßag benn üon beinem läfterlic^en 9flac^reben ah

auf ha^ bic^ ber 3oi^n ®otte§ nic^t ergreife!"

SlÖein hk argmöl)nifc^en, gebilbeten Q^^^^^^ff^^ liefen fid

burc^ !Ieri!aI=^ierarc^if4e (Sinfd^üd^terung§üerfu(|e mit 9^ic£)ten be^

irren, fonbern pflicE)teten oon ^er^en^grunb bem bei|enben, farfaftifd^eii

@pott unb §o^n hd, meldjen Ulric^ öon §utten in feiner „römifd)er,

%xxa^ ober J)rei^eit" über bie Seid^tgläubig!eit ber HJ^enge mit ber

SBortenau§go|: „^a^ aber ber ungenä^teSf^od, ber üormenigenSaljren

(1512) in Xrier ausgegraben morben, für d^rifti dtod giü, ift ee

etma ein ©e^eimni^, ioie ha§> öom ^a^ft erfauft tuorben ift? Dbei

mu^ nid)t öon bem, toaS hk ^ilger bort fpenben, noc^ je^t ein

%^di bem ^apft nac^ S^om gef^icEt merben? ®ie Staliener liegen

lieber 5Ille§ mit fid) anfangen, als fid^ einen fo t^öric^ten 2Ba)^n

beibringen, unb ha^ tt)ir fo einfältig finb, barüber möchten fie fid^
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.'cf)ütteit tjor Sachen." 3n»befonbere machten \id) ^k (Sarbinä(e

: öie reichen Slblaggelber, rüe(d)e oii» Xrier unb bem übrigen

Xeutidjlanb m6) ^}iom ftrömten, mit ben läfterlid^en SSorten luftig:

t>a fommen hk ©iinben ber frommen (55ermanen^33arbaren! §ierbei

^ah felbft ber regierenbe ^apft 2eo X., ein ßiebl^aber ^eibnifd^er

^^l':!»^eit unb 2BeItIuft, ben friüolen ^on an!

Xer frü§ genjerfte unb fortn)ä!)renb genährte SBiberftanb aber

entbrannte im Äat^o(ici§mu§ immer öerjcfirenber, ol§ nun gar ber

größte @otte»mann iinb ^^ropf)et ber beutfdjen Station, äRartin

^utber, öon Söittenberg au» in feiner feurigen unb marügen, bie

Seinen ^inrei^enben unb hk @egner nieberfdjmetternben (Sprad)e

roiber ben 5lbgott an ber 3J?ofeI ju bonnern anfing. (Sr erreid)te

audi fooiel, bag bie ^odfa!)rten feit 1538 einfi^tiefen, ha auf ber

§anb (ag, ha^ bie alte 9Jhitter!ird^e fic^ mit i^nen hk empfinb==

lidiften 33Iö^en gab unb ben allgemeinen Unnjillen gegen fid^

immer jä^er unb üer^eerenber anfachte. SSon biefer Xüd\tn ^raji§

ging man nic^t einmal 1585 ab, al§ ein gu Xrier erfdjeinenber

Öegat be» ^apfteS ha^ Sumel gu fe^en begef)rte. @§ würbe nur

im engften lofalen 9iaf)men öom 6. hi^ 8. äRai au§gefte((t unb

hierauf ängftlid) n^ieber in feinem ^(targrabe üermauert, n)e§t)a(b

bie bama(§ erfolgte §eilung einer 33Iutf(üffigen nid}t öon gelang

fein fonnte, mit man fonft laut SBunber über SS^unber gefi^rieen

unb einen foldjen unmittelbar nac^ Oben meifenben Umftanb burc^

bie 2Iu§fd)reibung einer impofanten SBalIfa()rt gu fünften ber

eignen Sac^e au»gefpielt f)aben mürbe. Sei priöaten Vorzeigungen

an erlauchte @äfte be§ !urfürftlid)en §ofe§, wdd)e ha^ melt*

berüf)mte ^aüabium äf)nlid) fennen lernen mollten, xok etma au»=

erlefene §ei(igtf)ümer oon ^ird)en, merfmürbige 3f^aritäten öon

aJJufeen ober anbere ©djä^e üon Sabineten, n)arb e» überf)aupt

Sitte, 5ur Sr{)öf)ung ber geierlid)!eit nebenbei and) bem ^olfe

hüv „unau§fpred)(id)e" ©lud feine» ^nblide» gur eignen frommen
^ugenmeibe üorüberge^enb gu gemä^ren, me»^atb bergleic^en

@e(egenf)eiten mit 9^id)ten aU eigentlid)e Subilöen gelten fönnen.

Sin folc^e^ fanb öielmef)r nad) 1538 nur nod) einmal 1655 unter

bem Ä^urfürften unb (Srjbif^of ^arl ^a§par üon ber ßet)en in

bem langen 3^itraum bi» ju unfrem Saf)r{)uubert ftatt — offenbar,

iDeil man bei jeber forgfamen 3fiodbefid)tigung biefelben trüben

(£rfo()rungen mad)te, mie nad)f)er 1810 ber ©eneralüicar (Vorbei

unb 1844 ber S3ifc^of 5(rnoIbi. 5)arum ^örte man auc!^ 9Zid)t»

öon ed)ten ©otte^munbern, ha fie einem bloßen ©djemen nimmer«
met)r beigemeffen merben bürfen! 9fad)bem atfo feit länger al§

anbert^alb 3at)r^unberten ber a(te S3raud) im beutfd)en i^at^oIi=

'i.^tnu§ _ ^an! ber in \^m aufbämmernben befferen ©infic^t —
8*
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erlofd^eu trar, tüitrbe er i^m unerttjartet hnvd) h^n fran^öfifc^ei

Sifd)of SJJaunat) in ben ^agen unfrer ttefften nationalen ^entüt^i

.qung nnb (Srniebrigung n^iebernm eingeimpft, ^iefe ©epftogen^ei

ou§ einer 3eit ber größten (5d)mac^ nnb ^ned)tf(^aft nnfre§ ^oI!e§

tt}e((^e§ bamal^ unter bem e{)ernen 2ocf)e be§ corjifc^en SSelt

erobererö nnb 3^i"9^^^'^" fd)mad)tete, tt)nrbe benn 1844 bnrd

ben ultramontanen ^ird)enfiirften 5lrnoIbi erneuert, nnb feinen

SSorgange folgte ^orum, beffen Sßiege no(^ in bem alten granfreid

ftanb.

üiecapitnliren mir nun tia^ ©efagte, fo ergiebt fid), ha^ h\

9ioc!fefte erft am @nbe beg TOttelalterg in einer (Spoc^e be§ ärgftei

fird)lici^en 33erfalle§ auftreten unb felbft ein fignificante§ (Stjmptoii

be§ troftlofen ißerberben§ finb, melcl)e§ ben fiegreic^en ^urdjbrud

ber Oieformation üerurfad)te. SRad) 1539 oerfc^minben fie fafi

ganj bi§ auf einige menige vereinzelte SluSna^men, meldie üollenbs

ai§> 35erirrnngen erfd^einen nnb al^ fold)e öon il)ren SSeranftaltem

^inter^er erfonnt merben, me§l)alb biefe auf bie ^ern)ertl)ung eines

fogenannten SSunberapparatg el)rlid)er SSeife oerjic^ten. ^ergeb(id)

roirb biefer natürliche ^ragumti^nuB ber l)iftorifd}en ^egebenl)eiten

in ber ^rofd)üre öon 1891 mit leeren Slnsflüdjten in fopl)iftifd)ei

ä)Janier fo bargefteltt, al§ ob bie SSor^eit au§ e^rfurdit^oollei

©c^eu bie Dleliquienbe^älter unb 9^ul)eftätten ber 3J^ärt)^rer nic^t

5U öffnen gemagt l)ätte, um il)re ^leinobien gur Si^ere^ruug au§^

aufteilen, unb afe ob na(^l)er in ben legten beiben 3al)rl)unberteii

hk !riegerifd)en Unrul)en unb Sßirren, bereu ^eute ^eutfd)(aiib

unb namentlid) ba§ an feiner Söeftgreuje gelegene ^urfürftentljum

Xrier marb, hk Sf^odjubiläen unmöglid) gemad)t l)ätten. ®em ift

feine^meg^ fo! ^ie 33rofd)üre mu^ ja felbft einräumen, bag fid^

feit bem 5lnbrud)e be§ Mittelalter^ — unb frül)eren Urfprunge^

ift ba% gabelfleib auf feineu ^all — ha^ gebuchte 35orurtl)eil

fd)uell oerlor unb nun bie Sieliquieu mit ©tol^ aug ben prüften

unb |)eiligenfc^reineu auf hk Elitäre erl)oben mürben. (Sbenfo l)iu»

fällig ift ber zmeite ©inmaub, melc^er oou ben politifc^en ©türmen

unb kämpfen ber 9^eujeit entlehnt mirb unb grell mit ber mir^

lid)en fatt)olifd)en 5Infd)auuug über biefen ^un!t contraftirt. ®iefe

folgert im ©egent^eil confequent, ha^ man ben l). Dtod triumpl)irenb

al§ befte @d)u^mel)r unb l)immlifd)en ^ettung§l)ort auc§ in i^nen

aufgepflanzt ^aben mürbe, menn mau fid^ nur feiner Sßunberplfe

l)ätte getröften bürfen, unb ha^ man e§ blo§ barum unterließ, meil

mau fid) il)rer nic^t öerfelieu fonnte! S^ielme^r erbten üon @e*

fc^led)t ^n (SJefc^led^t unaufVitfam unb unbefiegbar bie lebhaften

fritifd)en (Sinmürfe mibcr feine @c^tl)eit fort, felbft ber über^

legenbe fc^lic^te ßaie, melc^em üergönut marb, au§ näc^fter M\)t
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Qufinev!(am bte Xiinica mit i^ren riefigen 9Ra§en ^u muftern,

t)ormod)te fic^ leicht Don if)rer Unnatur ju überzeugen, nje^^alb

man balb üon ber urjprünglidjen (SJerao^n^eit, jene mitten in

ber Trierer Äatt)ebra(e ^um bequemen 3"t^'^tt für Sebermann au§*

jnbreiten, obging unb fie ^infort beut ^otfe o^ne ii)re Serü^rung

nur auö ber gerne ober im eiligen ^orbeijuge ju @efid)te führte,

um jebe gefürd^tete Ocutarinfpection öon ©eiten ber ^ilger 5U

t»crf)üten. ^oc^ (ie§ \id} eine foldje tro| QÜer aufgebotenen S3e*

t)utjamfcit niemat^ ganj öermeiben, meil man menigftcnS ben

Traufen \)a^ bebäc^tige 35ertt)ei(en üor bem SBunberpanier nii^t

oerroe^ren fonnte. tiefem Umftanbe ift e» gu banfen, meg^alb

bie aufregenbe ^unbe üon feiner unleugbaren unb jebem Urt^eilS*

fälligen fofort in§ 5(uge fpringenben, conträren ^efd^affenl^eit immer

roiebcr in ha^ ^ubtüum brang. ©0 auc^ 1891, mt im folgenben

©enbfc^reiben urfunbtic^ nac^geujiefen tüirb.

'^on be§ 3^^^^^^^ kläffe ange!rän!e(t geigte fid^ fogar —
n)a§ bo^ überaus üiel fjei^en miü — ber flerüale §auptbertd)t=

erftatter ber berliner „Germania", welcher in i^rem ©onntag^*

blatt t»om 10. Januar 1892 äußerte: tuenn irgenb etma§, fo

erf)eifd)e bie „fo üiel umftrittene" S^teliquie be§ ungenä!)ten 9io(fe§

jur Öeminnung be^ red)ten @inbrude§ unb abäquater @r!enntni§

ein öftere^ unb genauere» 3^!^^^^- ^^^ ^^^^^ abmeidjenbe 5(n^

fid)ten feien nidit über feinen 33efunb gu Xage getreten — f^on

hä ber erften ^u^ftellung im ^a^xt 1512, o^ne ha^ man fi^

bamal» einigen fonnte! ©0 fei e» im 3Sefent(id)en geblieben

bie 1891 unb ftet§ oiel für unb tDiber gerebet morben. ©elbft

W ard)äotogifd)e Unterfud)ung öon 1890 t)abe no^ nid)t aüe

gragen getöft: in it)ren ^$roto!oIlen njerbe ber gageartige Uebergug

ouf ber S^iücffeite be§ (). @ett)anbe§ at§ crepe de chine bezeichnet;

eine Unterfud)ung burd) anbere ©ac^öerftänbige I)abe 1891 ben

Ucbergug a(§ St)ffu§ erfannt. ^0^ üerbleibe e§ ha^ alte unb

armfelige 2eiben»!(eib be§ §errn — att tt)ie hk römifdje ^irdie,

.bereu Sinnbitb e§ fei, unb fo arm, mie fein göttlidjer "Sräger,

tt)eld)er in if)m auf örben manbelte! Snbeffen üermod)ten fic^ bie

unt)ern3üft(id)eu ^rotefte, tüeldje fic^ gu allen 3^^*^^^ mitten im

Sdioofee be§ römifd)en Ä'at^oIici§mu§ gegen ha^ oon feiner oberften

hawQ ^eilig gefprod)ene ^^attabium regten, felbftoerftänblii^ nur

ui jet)r bebingter, üorfid)tig t)ert)üllter gorm — fo gu fagen, unter

ber 53Iume — , mie t)ier, geltcnb ^u mad)en. 9Jtan begehrte ja

aud) liiert mcl)r, al§ ben t)er^af3ten ßuüu» für bie MiU unb "^ad^^

n)elt 5u Unterbrüden, unb pofaunte barum hk marnenbe Unglüd»-

prop^etie üon if)m fleißig au§, inbem man o^ne Unterlag bie uralte,

bi§ in bie grauen Xage ber ^ergangenl)eit reic^eube SBeiffagung
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auf Staat unb ^ir^e, Xf)ron unb 5(ltar l^erabrufe. 3c^ fann f)te |

tregen bes mir gugemeffenen 9^iaume§ nur ftücfittg baran erinnerti'

tDie nad) bem ©tauben ber frommen TOoorbern fid^ an bie 25$aÜ

falerten feit 1512 lauter Unf)eil für bie Trierer ^Urlaube, fü

ha^ beutfcf)e — bama(§ f(f)on in langfamer 5(uf(öfung begriffen

ober f)infiec^enbe, tt^eil fremben ©inflüfterungen Iaufd)enbe — ^ieid

unb bie D^leligion überhaupt !nüpfte, ujie hc^\)aih ber 9}?agiftrat be

S3ifd^offtabt fie tro| ber öon i^nen abgen)orfenen ergiebigen (Sin

nahmen jeitmeitig ju t)ert)inbern trachtete; n)ie man barum ir

öorigen Sal^rl^unbert ganj öon ber S^odfeier abfam; tüie bann bi

fran^öfifd^e S^iegierung in ber (Spod)e unfrer t)öd)ften öaterlänbifd)ei

@d)mad^ 5U i^rer Söieberaufna^me 1810 bie §anb reicf)te; m
enblic^ fogar 5(rnotbi fpäter im 33etüu^tfein feiner (Sd^ulb nad

SßiImon}§!^ einlenfte, ja feitbem ha§> ^omfapitel unb nod) be

eble ^ifc^of (Sbert)arb am 33efi^e be§ ungenät)ten ^Ieibe§ irre tüarb

^oc^ üer^ütete jener bipIomatifd)e ^ircf)enfürft glürfüc^ einen öffent

Iid)en ©fanbal baburc^, ha^ er feine au§er!orenen Q3ertrauten gi

unüerbrüc^ücfier 3Serfcf)n)iegenf)eit üon 5lmt§megen üer|)flicf)tet ^atte

@r mollte fid) bamit nidjt bIo§ gegen einfache 3nbi§cretionen , bi;

erfnnbeten S^odge^eimniffe aEer ^eÜ p übler 9^ac^rebe au§

juplaubern, fidjerftellen, fonbern aucf) ben S^tücfen gegen bie be

bro^Iic^e 5(u§fid)t beden, ba§ etuja ein in fie ©ingemei^ter au^

S[Reinung§t)erfd§ieben!^eit , Unjufrieben^eit ober anberen Tlotm:
if)m einen feinen ^ierarc^ifc^en X^ron umftürgenben ^roje^ be

ber römifd}en ßurie anhängen, b. !). if)r bi^cipIinareS (£infd)reiter

gegen i^n öeranlaffen fönnte. @o maren fc^on ber ©eneratoicai

S^orbel 1810 unb fein ^if^of 3)?annat) burc^ itire Unöorfid)tig!eit,

frembe ^erfonen jur ^egutad^tung ber l), %imka ot)ne i^re öor*

gängige 35ereibigung ju laben, in bie ^eige Verlegenheit unb ©efa^r

geratt)en, tüegen einer üer^önten S^tetiquienüerebrung öor bem großen

^ublüum compromittirt unb beim päpftlid^en @tut)(e l^art t)er=

!Iagt gu tüerben. SDiefe mefir al§ mibertt)ärtigen Söentualitäten

ftiurben eben burd^ ha^ SSerfa^ren ^rnolbi^ abgefc^nitten. Seine

ÜJ^it^elfer t)aben i^m aud^ Xreue hi^ ^um Xobe gel)alten,

b. t). ba§ gelobte Stdlfc^ttjeigen hi^ in§ @rab geijütet. ^urc^ fie

mürbe ben ßs^^Ö^^offen 9^idit§ öon bem öerrat^en, n)a§ fpäter

3ßi(momö!t), öon feinem ©emiffen — njel^e§ fic^ nid)t länger be*

fd)mid}tigen Iie§ — getrieben, im Hngefid^te be§ na^en 5(bfc|eiben§

unb ber ernften 3fied)enf(^aft öor beut emigen Sflid^ter ber Mit' unb

9^ad)melt entfd)(eierte. @r bradi hahti tueber einen ^ib nod) ein

gegebenes (Sl)renmort, toeil er gu ber ©r^ebungScommiffion gar

nidjt gejault ^atte unb nur f)inter^er ot)ne n?eitfd)n3eifige görm=
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.;d)!eit üon feinem greunbe, bem SSei^btfc^of SJiülIer, mit einer

orc^äolotjiidjen Unterjudjnng be§ ©emanbe^ im 5(uftrage 2lrno(bi§

betraut roarb. ^ie oon ße^terem angemanbten Gautelen aber be-

beuteten eine terrorifti)d)e S^ergemaltigung be§ guten 9ftec^te§ i^rer

3JätgIieber, nacf) beftem ©rmeffen ju entjc^eiben — eine älla^regel,

tt)el(|e ebenfo raiber ha§> canonifdje 9^ed)t wie gegen bk oberfte

gurisbiction^befugni^ be» ^^ontificat» üerftie^, inbem baburd) ber

not^menbige SIppell megen eine^ wahrgenommenen SO^ifebrauc^eg

öon Seiten ber 2tugen== unb O^ren^eugen unmöglich mürbe, ^a»
mar gerabe öon bem Sifdjof um feine» perfönlidien 0iifico§ müm
bejmedt morben unb gemährte if)m glüdlic^ mö^renb feiner 2eben§=

unb S^egierung^^eit bie gemünfd^te unangreifbare ^^ofition im eignen

;paufe, b. f). in feiner SErierer Surie. ^urc§ feinen 2)om^errn

^&i(mom»!i) aber, meieren $lrnolbi feiner ^(ug^eitSregel gumiber

bIo§ 15 9}^inuten ^ur 9f{odfd)au gugetaffen l^atte, entging er nic^t

bem oerbienten @erid)te ber (S^efd^ic^te. ®a§ lieg er fid^ freili^

nic^t träumen, a(§ er mit einem gefd^idten @d)ad)5uge feine be=

tf)ei(igten ©epifen munbtobt gemad)t ober ^n emigem ^erftummen
^ienieben miber gug unb ^illigfeit t)erurtf)eilt ^atte unb nun getroft

iräljute, ungeaE)nbet nad) ^er^en^gelüften ^anbeln ju bürfen.

turj, ju ber Obferoang, meldte bie ^urfürften unb ©rj*

bifd)öfe ^rier§ einmüt^ig h\§> gur Sf^eformation beobachteten unb ^u

n)e(d)er i^re Dlac^folger ein ^enfdfienalter fpäter im trogen unb

©an^en mei»Iid) jurüdfe^rten, um fie ^infort faft ununterbrochen

hi^ in unfer Sa^r^unbert hinein ju magren, pa^t nur bie 5lnfid^t,

ha^ fie in i^rer ^unica eine üerbäd^tige O^eliquie erblidten, bereu

5Sere{)rung fid) nimmermehr öerantmorten laffe. 3)kine @egner

feufjen auc^ unter bem ©etric^t aller entfräfteten (^egengrünbe

fofe^r, 'Oa^ fie nac^ allerlei geigenblättern für hk @d)mäd^en,

©ebre^en unb S3löBen, meldje fie fid) geben, unb nad) milbernben,

üerfleifternben ^fläfterd)en für hk brennenben SSunben greifen,

meld)e fie fid^ unb i^rer ^ird)e burd) i^ren fdl)roffen Söiberftreit

mit ber Xrierer Xrabition, bem canonifd)en 3^ec^te, bem triben-

tinifd)en doncil unb ber gefammten !atl)olifd)en SulturprajiS f(^lagen.

Sie empfinben bü% äJä^lidie ber obmaltenben Umftänbe fo brüdenb,

bog e§ nirgenbS an ben aböocatorifc^en Slünften ^eiffel§ fe^lt, um
ben eigentlichen 6ad)t)erl)alt möglid;ft abjufdimäc^en, feine üer*

meffene Sllterirung ju üerbeden unb, menn bie» bod) nid)t für bie

Xauer angebt, menigften§ gu befc^önigen unb §u entfd)ulbigen. So
mirb benn in ber 3ftodfc^rift öon 1891 nid^t minber, wie in htn

berechneten Sßerfen beg So^oliten, ha% Dberfte nad) unten unb ha^»

Unterfte nad) oben, ha^ ^orberfte nad) l)inten unb ha^ §interfte

nad) üorn gefel)rt.



— 120 '

^en bobenlofen, au§ ber fc^lammigen jefutttfd^en §au^tquelle(

ftammenben SBirrttjarr mit feinen intrignanten @d§Ii(i)en unb kniffen

rügte fogar ein corbialer SSinjer ober SBeinbauer ber Xriera^

2)iöcefe, lüelc^em ber (annige <Bd)ait r^einifdier 9^ecferei unb über^

inütt)iger grö^lic^feit im ^adtn fi^t, in einer fatirifd^en 5ln!Iage=

jc^rift gegen SSidemS, meld)e anonym unter bem Xitel „^er 1^. Sf^oö

3u irier" 1891 jn §alle a, b. ©. erfc^ien, ai§> eine aHjuftarft

9Kif(^bofi§ öon ^löb^eit unb ^er!e()rt^eit, inbem er \id) barüber

M feinem 33tfd)of ^orum mit berbem, unöertüüftlidiem |)umor unb

3J^uttertt)i|e folgenberma^en befc^merte: „3d) ^abt im Seben mef)t

fc^on beoba(^tet, ba§ hk ©ele^rfamfeit, ic^ n)ill nic^t fagen bumm
mai^t, aber bo(i) hm ^opf üerujirrt, ha^ man fd)lie|lid) öor lauter

Säumen ben SSalb ntc^t fie()t! ^a trirb burc^ allerlei gelel)rten

^ram hk 5lufmer!fam!eit l)in unb ^er geftört, unb am ^nht tuei^

man nid^t einmal me^r, n)orum e§ fii^ eigentlich ^anbelt. SSir

laffen SSiöemS mit feinen geleierten Folgerungen 5iel)cn unb folgen

unferfeit§, tt)a§ jebem e^rli(i)en 9}^enfd)en, ber ni(f)t auc^ mit ^linb=

l)eit gefd)lagen ift, feine gefunbe S[^ernunft eingiebt. S3i§ in ben

5lnfang be§ 11. 3al)rl). gab e§ in Xrier nur ein bunfle» ©erüc^t

öon ^Reliquien be§ |)errn in jenem haften, ©ine orbentlic^e Unter*

fuc^ung follte für immer t)erl)inbert merben bnrd^ bie er§äl)lte

(Sd)auermär. 5lm (Sd)luffe ift bk§> beutlic^ genug gefagt. dJlan

tnagte alfo bamal» nid)t, mit feinem Sn^alt an§ äageSlid^t §u

fommen, enttoeber meil man nod) nid)t§ 9^ecf)teg barin fiatte, ober

menigfteng 9^i^t§, tt)a§ man anftönbiger SBeife für ben ^. Sfiocf

ou§geben fonnte. ^a§ ftimmt gan^ §u ber öon 3l)rem ©efretär

mitget^eilten S^ai^ridjt aus bem 9. 9al)rl)., in meldjer er^ölilt U)irb,

tüie bie l). §elena eine ^ifte mit 9}färtt^rer^9?eliquien gefüllt, ha^

ä)kffer, beffen fid) ber §err M bem legten 5lbenbmal)l bebient,

beigefügt unb biefe ^ifte nad) Xrier gefd^idt ^abe. 3Som l). 9iodf

no(^ feine ©pur! — ^a§ Ä'unftftüdi^en, ba§ ju leiften mar,

gelang fo öiel beffer. SSieber^olt betljeuert er, in ben (Stürmen

ber Qdt feien öiele Urfunben ^u @runbe gegangen, ha^ ^orl^anben*

fein oerelirter Ü^eliquien fei ber befte Semei§ für i^re ©c^tljeit; hk

Ueberlieferung muffe angenommen tDerben, menn man fie ni^t mit

gmingenben ©rünben miberlegen lönne. ^a§ flingt gerabe fo, al§

n^enn man al§ ben beften Verneig für hk @c^tt)eit eines SBeines

ha% ©c^ilbc^en anfe^en mollte, ha^ auf ber glafi^e !lebt. ®amit
!ann man un§ äöeinbauern nid^t imponiren. Söir beginnen hk

Unterfui^ung f(^on in ber Kelter unb verfolgen ben SBein auf

feinem langen, gefä^rlii^en SebenSiDeg, ob er and^ ha^ tleib feiner

Unfd)ulb rein beuia^rt ^at, bi§ er, mit bem rid)tigen ^d)iihä)tn

t)erfe|en, in ber glafi^e auf bem Slifc^e fte^t. ®a§ ©djilbc^en
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fömmt 5u(c^t iinb ^at am lutMiigfteu ^u bebeuten. Sin SBein^änbler,

ber immerfort oon bem Sc^ilbd)en perorirte, um bie S(iitmer!)üm!eit

be§ "iPublifumg üon ber früheren ®ejd)id)te be» SBeine^ abjulenfen,

fäme iofort in ben ^-l^erbac^t eine§ — 33etrüger§. 8e{)en @ie, |)err

58i)cf)of, mie beim SSeiii, fo ift e» au^ beim i). 9iorf nic^t gleid)*

gültig, ob man hk @efd)id)te öoii Dorn ober oon I)iuteu beginnt,

beginnt man fie oon öorn, fo ift alle§ g(eid) im ä^einen. SO^an

fiebt, niie bie ©age gleic^fam unter ben eignen 5lugen entfte^t, unb

n»eiB bann !(ar unb beutlid), ttjoran man ift. ®urc^ hk (S5ef(^icf)te

v:a f)inten tüirb man nur öermirrt."

(Srft ^a^ auf3erorbentIid)e 9J^ad)tgebot eine§ prunfUebenben

Äaifer§, nämlic^ 3J2ajimiIianö L, veranlagte atfo feit bem 5(uf*

blübcn ber Söiffenfcfiaften unb ben ^[nfängen ber Oteformation,

treidle meit^in ber 2öe(t i^re mofjübätigen Segnungen fpenbeten

unb bie ^d)aittn ber ginfterni^ vertrieben, regelmäßige Sßa(lfaf)rten

^u einem vorgeblichen S^Ieibe S^rifti, meiere» nid)t einmal bie

büftere S^or^eit auSjuftellen getvagt l^atte, iveil e§ in feinen ^eibnifc^^

mr;t^o(ogifd)en Emblemen be» Sonnen* unb äJ^onbbienfte» jebem

Urt^ei(§fül)igen flar feine llned)t^eit befunbete. Sn^toifdjen maren fie

freiließ fofeI)r verblichen unb verfdjoffen, ha^ fie nur ha, tvo fie

burd) breite galten gefcl)ügt ivurben, erfennbar blieben ; unb foU)eit

bie geift(id)en ^urfürften hinter bie Sßal)r^eit famen, ^aben fie
—

abgefefjen von bem tiefen Oliebergange von 1512—38 — and)

pflidjtgemöB hk \\d) einbürgernben periobifc^eu Subelfefte au§ reif=

lieber ©etviffenSenoägung fiftirt. ^ie§ Spiel mieber^olte fic^

immer von DZeuem bi§ 1844, ha uod) bie flügeren S^atl)olifen

ben ^. 9^od al» ^eillofeS Unterfc^iebfel geigelten. gürmal)r, feine

Sfleliquie ^at fofe^r ben allgemeinen Unmillen unb SBiberfpruc^

^erau^geforbert unb ift vor ber Slriti! fo ftäglic^ 5U Sc^anben ge*

lüorben, um glei(^mol)( immer toieber gu i^rer 53er|ö^nung auf ha^

%apd gebracht ^u iverben! ^a, nenerbingg Ujurbe gar von 33eiffel

ungefcf)eut ha^ enblicl) vom Qa^ne ber Qcit aufgeriebene unb nun-

mel}r von allen Seiten in feinem Unraertl)e ernannte ^rac^tftüd im

2Biberfprud)e mit ben einhelligen Stimmen ber Ueberlieferung, mit

bem canonifc^en 3ftecl)te, bem tribentinifdjen (^oncil unb ber ge=

fammteu Sultugpraji^ S^rer Sonfeffion, t)oc^tvürbigfter §err, mit

feiner jüngften Unterfütterung verlaufest, um fo ha^ Sd^anfpiel

Von 1891 5U ermöglidjen. ^2(lle mol)lmeinenben 9J?al)nungen, tvelc^e

feit 1844 au§ bem '9)?unbe einfid)t§voller ^roteftanten unb Ä'atljolifen

ertönten, verl)allten fru(^tlo^ für ben Sefuiten — 5Ingefid)t§ ber

lüinfenben Lorbeeren, ßobeöer^ebungen unb ©unftbejeugungen be§

Ultramontaniäuui^. ^afür getröftete er fid) ber mit ergiebigen

€prergaben verfnüpften §ulbigungen unermeßlicher $ilgerfd)aaren,
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ireld)e t^re klugen an bem Gepränge, \)a^ hd fold^en ÖJelegenfieitei

t)on S^rer ^irrf)e unter bem reid)ften ^ornpe entfaltet njirb, meibetei

unb Qu^erbem nmnd)erlet SSort^eile für |)anbel unb SBanbel ah

ttjarfen. @o entfd)Iug fic^ 93eiffel aller (Stnnjürfe ber Unparteiifc^er

unb aller fonftigen, gegen 5lnber§ben!enbe ju beobad^tenben Ü^ücf

fid)ten, i)k für i^n um fo ftieniger in§ ©emic^t fielen, aU feir

Drben längft il)rer fpottete. @enug, er regte eine Subelfeier an

mte fie fi^on in ben öierjiger Sauren fo au^erDrbentlid)e§ Unl)ei;

für bie ©eelen bur^ bie (Sntftel)ung be§ ^eutfcl)!atl)olici§mu§ l)ert)or=

gerufen l^at,

SSarum l^at nun nid^t 2ßillem§, melrfjer l^ier freiließ hm
^robabili§mu§ folgt, mit ben nad) üaticanifc^em SJ^a^ftabe l)etero^

bogen £iebl)abereien öon 2eibni|, einem rabicalen SBiberfac^er beg

SE^oma^ üon Slquino, !o!ettirt unb in§tüifcf)en gum (gubrector beg

^riefterfeminar§ §u Xrier beförbert n^orben ift, ba% ©einige htv

getragen, um jebem SJJigo erftänbnife üor^ubeugen? Sr ^at ja

einigermaßen — freili(^ oberfläd)lic| genug nac^ ben t)orurt^eil§^

öoEen £luellenau§3ügen be§ ßol}oliten — fid) mit ben gangbaren dlaä)--

rid)ten befc^äftigt unb i^re brauchbare Duinteffenj in feine Sörofdjürc

»erarbeitet. Slu§ il)nen erhellt fc^on fattfam, ha^ alle SBet^eiligten

hi^ 1890 lebiglicl) ba» allein merfmürbige Dbergen)ebe als bae

t)ornel)mfte 3utt)el Xrierö befd^reiben. gn^befonbere geigt ein 53lic!

in bie umfangreid)e ©treitliteratur öon 1844 unmiberfpred)lid), ba§

alle ^u§einanberfe|ungen gttiifdjen greunben unb ^einben fic| au^-

fd)lie6lid) um bie orientalifd)e ©eibe mit i^ren rätl)fel^aften l)iero==

gt^p^ifc^en ^ogelgebilben ber ^ier fd)led)tl)in verpönten 5lnti!e be=

megten. 9}Jit einem fpi^finbigen ^lufgebot t^eologifd)er, arcl)äologi)cl)er,

l)iftorifd^er unb bogmatifd}er@ele^rfam!eit bemühten fic^ bie bamaligen

Slbüocaten be§ gabelrodeS bar§utl)un, baß tro| aller entgegenfteljenben

Seftimmungen be§ mofaifc^en @efe^e§ unb ber übrigen ®efid)t§punfte

ber §eilanb ein ^leib üon foli^er ^orm, garbe, 9}Zufterung unb

©tofflid)!eit, welche jebodl) übereiuftimmenb nidqt für (Bdht erflärt

marb, tragen burfte. ^affelbe ergiebt fic^ au§ ben gujifc^en

2Bilmon)§!t) unb 9^^enanu§ gemedifelten ©c^riften öon 1876—77,
ha^ ^liemanb bi^ bal)in in ^brebe §u ftellen ober in 3^^^H
5U gielien lüagte, ha% munberlid^e $run!ftüd bilbe bie eigentlid^e

iJleliquie.

5lußerbem mürbe bereits l^eröorgcl^oben, ba^ ber Sefuit felbft

fc^on früher an einem üom ^ernftoff l)errül)renben 5lbfall aus bem
3al)re 1844 müroffopifc^ conftatirte, ha^ berfelbe üon ©eibe ^er*

rül)rte. ^iernac^ befaß benn ha^ guge^örige 9Jiitteltuc| eine fo

feltene ®üte unb $rei§mürbig!eit, ha^ e§ fid) gu htn Reiten Sefu nur

bie reic^ften ßeute gu faufen im ©taube maren, l)ingegen ber $err,
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uielc^er ^ur Üiettun^ bcr 8ünber freitüiüuj unter (Sntäugerung

.liier göttlidjen 9}?ajeflät üom :pimmeI»t^rou ^erab[tteg, nimmer«

uieftr crnjerben fonnte unb mod)te. Soüiel fte^t fogar für jebe»

Scf)ulfinb, tneld)e§ mit ber biblifc^en ®efcf)ic^te öertraut ift, mag
e§ nun ein fatf)oli]dje§ ober proteftantif(f)e§ fein, einleuc^tenb feft.

SBarum murbc alfo nic^t in ber ghigfd)rift gegen ben folgenfc^meren

Srrt^um beg ^eiffel'fdjen ^efunbe^, \)a^ hk 9JätteIfc^ic^t altem

Slnfc^ein nac^ üon Sinnen ober ^aummoÜe angefertigt roorben,

gebü^renber DJJafeen betont, ha^ hk leitenbe §auptautorität einer

Üieliquiencommiffion fic§ !eineömeg§ mit einem trügerifd)en, ^in^

fälligen 5(ugenf(^ein ju begnügen, fonbern nad) ber unummunbenen
Slbfic^t be§ Xribentinum§ unb canonifdjen 9^ed;te§ auf bem SS^ege

finer forgfältigen, ejacten Slnalijfe ben eigent(i(^en (5ad)t)ert)a(t gu

rforfd^en ^at? 3a, marum tnurbe ni(^t barauf gebrungen, ba^

Diefer anbere fd)arf ^eröorftec^enbe Sarbinalpunft, üon tneldjem bie

3uläjfig!eit ober Ün^uläffigfeit ber ge|)(anten 51u§ftellung abging,

üor^er — um bie billigen, unumgänglichen 5(nforberungen jener beiben

Snftan^en ju erfüllen unb baburd) jebem ge^le vorzubeugen —
nad) ben praftifc^en 9^atl)fd)Iägen 2SJilmott)§!p aufgetragen ttiurbe?

tiefer erfa^renfte 5Irdjäo(og, U3eld)en bie Trierer ^ird)e je ge()abt

l)at, rügte 1876 hk fa^rläffigen 3Serfäumniffe üon 1844, meiere

eine unerlaubte Üieliquieuüere^rung mit il)reu troftlofen S^ac^meljen

für alle ^etl)eiligten mutt)n)illig ^eraufbefdjtüoreu l)atten, mit hen

SSorten: „@» ^ätte nur einer fe^r einfachen ted)nifd)en Prüfung
beburft, um p erfennen, ob hk gäben ^tiht ober SSolle ober

ob fie Saummolle unb Sinnen feien. @» genügte, fie an bie

glamme eine» Sid)te§ ju bringen: maren fie Sinnen ober Saum*
moUe, fo leudjteteu fie beim ^In^ünben ^ell auf unb entmidelteu

einen 'J^flaugeugerud^ ; maren fie bagegen ®eibe ober SSolle, fo

gaben fie einen büftern glimmenben ©d)ein unb liefen einen

animalifc^en @erud) ^urüd. 3d) bemer!e biefe» gur ©rinuerung

für tim fünftige 5Iu§ftellung." 5ürmal)r biefe 5tu§einauberfe^ung

iä§t fo menig ^n münfc^en übrig, hü^ jeber Saie nad) i^r t)erfal)ren

fonnte, um mit f(^le4tl)iniger ©ic^erl)eit bie totale Unnatur be§

oon iöeiffel befc^afften i). ä^ode^ feftjuuagelu unb baburc^ feineu

illegitimen Sultug glüdlicf) ab^umeuben!

SSarum mürbe ferner nid)t beantragt, ba^ ber treuefte ultramontane

|)üter ber Trierer Sofaltrabition unb befte Kenner i^rer cultifd)eu Db*
feröanjen, ber nod) lebeube unb ben betl)eiligten Greifen na^e-

ftef)enbe 9fll)enanu§, " jur SSor!el)r gegen jebmebe 5(lteriruug be»

überlieferten 33efi^ftanbe§ ber §auptreliquie be§ abenblänbifd)en

Äatl)oliciömu§ mit giei§ geprt marb? Sßarum mürbe enblid)

md)t hk ^eitgenöffif^e !atl)olifd)e §auptautorität, ber 2trd)äologe
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S3ürf 5U 5(ad^en ber ©ommiffion empfohlen, tnelc^er i^r überbieä

öut^entifd^ au§ bem SJ^unbe be» früheren Xrierer 2Sei^bifc^of§

SJJüEer öerfii^erit fonnte, ba§ bie SSaflfal^rt t)on 1844 einjig unb

allein bem mit lauter !o§mif(^ = paganiftifc^en Emblemen au§=

geftatteten ^urpur, tüeldjer ^a^ barimter öor^anbene ^ern§eug ben

äugen afler ^ilger bamal§ noc^ öollftäubig oerbarg, gegolten unb

jc^on feine feibene Sefd)affen^eit für SO'iülter ebenfo, mie für feinen

vertrauten greunb SSi(uion)§!t), ein ^etüei» feiner UnedjtEieit genjefen?

§ätte aber auc^ 33eiffe( hierüber nad) feiner ölteren fac^-

ntännifc^en unb alle§ ^unfel ^erftreuenben Ermittelung noc^ irgenb-

tüie fd)tt)an!en fönnen, fo mugte er bodj fogleic^ eine folc^e mieber*

Idolen, um eine mipräud)(id}e 5lpotf)eofe ^um §eile ber Beeten gu

öerpten. ^enn hk proto!olIarifd)e 5Inna^me c^arafterifirt ftc^ a(§

eine blo^e, üage 9J?ut!)ma§ung, tnetdier nac^ ber feierlid^en ä^^ugen-

au»foge ^orum§: „ba§> ^kih in Xrier ift gar nic^t üon §aar" —
hk i^r entgegenftef)enbe unb burd) bie S{ad)ener 9^ad)prüfung glän^enb

benjä^rte, ba§ e§ am @nbe (Seibe unb be§^alb nimmermehr ein

§abit be§ ©efrcujigten fei, üon üorn^erein mit gleid^er, ja in 5In*

betrad^t ber mitfpielenben Derbäc^tigen S^ebenumftönbe mit üiel

größerer 2öa^rfdjeinti(^!eit entgegentrat.

Snbeffen beburfte e§ nid)t einmal be§ f(^on öon 2öiImon?§!t)

al§ unerlä^Iid) beantragten c^emifd)en Experimente, meld)e§ jebe^

gefd)eite 9Jiäbc^en, ha^ ttwa ben fatf|olifd)en Kommunion' ober ben

proteftantifd)en Eonfirmanbenunterrid^t befud)te, l^ätte prompt an^^

führen fönnen. SDenn e» fef)Ite o^ne^in nid)t an anbermeitigen

überrafdienben Fingerzeigen, tueld^e birect ober inbirect bie @eiben=

natur be§ ^ern^eugeg förmlid) bocumentirten unb me(d)e id) müfjfam

au§ meitfdjid^tigen, entlegenen SJiaterialien, 5(!tenftüden, ^^^^unge*

artüeln, Eorrefponbenjen ^ufammenlefen mu^te — unb ^mar au§

ben unbeachtetsten Qn^cn unb ^loti^^n ber 35ergangenf)eit \vk

Gegenwart! ienn gur @rfd)Uicrung einer folc^en üer^ängnigüollen

Entbedung ioar ja ha§> 9J^enf(^enmögü(^e üon bem Sefuiten ge=

Iciftet morben, beffen bip(omatifd)e Sflat^fcölöge bi§ in hk üeinften

^etai{§ hinein ^u öerfpüren finb, mie 5. 33. in ber ^er^inberung

öon ^^otograp|ien unb anberen ^arfteltungen ber öon i^m

empfol^Ienen 3f?arität, lüeil fie ^u grell mit ben älteren, bi§ 1515

gurüdbatirenben ^fleliquienbilbern contraftirt unb fo feinen facri*

legifd)en ^aufc^^anbel fogar bem einfältigen Saien padenb öerfinm

li^t Ijätten. ^er proteftantifd^e .^erid^terftatter be§ „^a^eim" oom
3. Oftober 1891 oermut^ete freiließ al§ Wotit) jener 9J?a§regel,

beren fd^roffe 5(ufred)terl)altung öon il)m gleid)faK§ beanftanbet

Xüaxh, ha^ man h^n gerben Df^eali^mu^ ber ^^otograp^ie fürdjtete

ober be^ Dbjecteg unmürbig fanb. 51llein eine foldje naioe
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Sentimentalität ^atte man in Xrier niemals gefannt, fonbern üiel*

me^r ^nr 33efriebignnij be§ frommen ©c^au* unb 5Inbad)töbebürt'

niffe^ feit 1512 ben bt)3antinifrf)en $urpur fleißig nnb trenltc^

abconterfeit, mie er ein aÜfeitig, b. ^. Dorn nnb hinten, recfits nnb

linfö fe[tgef(^Ioffene§ ©emanb o[}ne \)k äRög(id)!eit eines ^nrc^=

blicfeö auf fein erft 1890 burdj Seifjel o^nc gug beüor^ngte^

Äernfutter repröfentirte, üon beffen ö^iften^ bie fat^olifc^e SBelt

nic^t einmal ben geringften (5d)immer einer 5l|nnng f)atte! i)agegen

roar 1891 an» hm legten Ueberbleibfeln jene§ ^runfftücfe» burd)

^unft unb ©efdjicf ber nadjbeffernben 9JJenfd)en^anb eine 5(rt

rounberlidjer, aItmoDifd)er ©aje in fdjab^aftem ^uftanbe genjorben,

welche nun ber S3etrac^tung be§ 3JJitteItnd;e^^ feinerlei @d)mierig!eit

mej^r bereitete. ®iefe geioaltige, fdjarf t)ert)orftedjienbe Xifferen§

^wifc^en (Sinft unb Sefet tüar für ben Sefniten plaufibel genug, um
i^n üon i^rer p(aftifd)en 3SeretDigung ab5nfd)reden!

2)a§ bifdjöflidje (SJeneralnicariat aber üerorbuete im 9^amen
i^orum§, ba^ e» gegen hk Söeftimmnngen ber ^irc^e üerfto^e unb nid)t

erlaubt fei, (5d)riften, tuetc^e über ben ^. 9iod ^anbelten, ober luelc^e

©ebete, ^^nbac^tsübungen ober ©efänge gur ^ere()rung beffelben

enthielten, foioie auc^ Silber, beneu foldje @ebete ober anbere htn

ij, ^od betreffenbe 33emer!ungen beigefügt feien, 5U brudeu, (jerau»^

gugeben, jn öerfaufen, §u faufen ober bei fidj 5U bema^ren, ttjenn

biefelben nidjt üor()er geprüft unb oon ben red^tmiigigen ürdjlic^eu

Oberen gutgef)ei§eu uporben. ^em mit ber ©eelforge betrauten

Ä(eru§ iDurbe ba^er eingefd)ärft, ein ujadjfanieg 5luge auf hk
Seobad)tuug bicfer ^orfdjriften gn f)aben unb hk ©laubigen ^u

roarnen, 53üdjer ober (Schriften ^u faufen unb ^u gebrauchen, meldje

nic^t mit biefer @ut(}ei^ung öerfe^en feien. SBie fe^r n^iberflritt

bod) biefe 35erfüguug bem feierlidjeu 3"9^ftfinbnife be» ®in(abung§^

fc^reibeng öom 1. 3uni 1891, öag ber glaube an hk ©c^t^eit

ber Df^eliquie öon @etr)iffen§uiegen mit 91id)ten geforbert uierben

folle unb fönne! ^ie uot^menbige logifdje unb fittlidje ^e^rfeite

biefer (Srflärung nuigte bann hk greil)eit unb ^f{id)t be§ einzelnen

Äatt)o(ifen fein, fic^ in einem foId)en feilemnm mit ©ruft ans hcn

einfd)(ägigen, für nnb miber erfd)ieneiien ©djriften ein felbftänbige»

Urt^eil 3u bilbeu, fo gut er e§ öermoc^te, mä^renb f)iuter^er dn
reblid)e5 gorfdjen, ujeldje^ boc^ nad) bem falbung^üollen |)irten*

briefe fofe^r geboten mar, plö^tid) geäd)tet mürbe! greilic^ maren
t)k in einer aufef)nli(^en Literatur oorgetragenen ©egenbemeife fo

übermältigenbe, ha^ ber gemeine 9J2ann burc^ if)re äRenge unb
§anbgreiflid)!eit orbentlid) beftür^t merben mngte. ^(u^erbem
^anbelte e§ fid) um ein burc^ isöeiffel einfeitig aufoctrol)irte§, t)in=

gegen 00m ^ontificat gar nic^t genehmigtet Unterfdjiebfel, beffen
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(5;ultu§ burc^aug unftatt^aft Blieb, ob anä) immerhin ber S3ii(^of

unb fein ©eneralöicariat für i^n eintrat. 3n biefer Sage war
Sebermann befngt, ftc^ gegen bie bräuenbe ©eetengefa^r, für tuelc^e

hk ürd^tic^e 5(utoritöt gar nid)t in 5(nf)3rudj genommen werben

bnrfte, gu ftränben unb gu mel)ren — um jeben ^reiSl

(Sobann tt)urbe, tüie fc^on ertüä^nt n5orben, mit ber (Sy*

communication*) ein 3eber bebro^t, n)etd)er X^eile be§ 1^. ^odz^

fic^ aneignete ober benfelben befct)äbigte. ®a fein Saie ol^ne be^

fonbere Sriaubnife hk Sfteliquie berühren bnrfte unb für ftrengfte

^emac^ung geforgt xvax — \)k^ e§ in einer ßeitung^corref^onben^

au§ Xrier — f)aht ber @rla§ fe^r befrembet. ®er ©c^leier fei

je|t gelüftet: ein an^n^ärtiger ©eiftlic^er foUe hk i^m gereichten

©egenftänbe, bie mit fpi^en SBiber^afen t)erfet)en ttiaren, fo fröftig

burd) hk Serü^rung geweift t)aben, ha^ ^artüel öon ber Oieliquie

loSgeriffen U)orben. ©o öermod)ten ^riefter unb Saien nun f(^neE

bie ©eibennatur unb t)iermit bie fc^(e(i)t^inige ^infölligfeit be§

ent^nfiaftifi^ gefeierten är^tteltuc^e» feftjnfteUen ! $(e^nli(f) Ratten

früher bie fterüalen ^f^odraäd^ter felbft gegen hk @eraä^r§männer

öon ÖJilbemeifter unb ©tjbel abfic^tücf) au§ ber (Schule geplaubert!

lieber ben ©eibenftoff feiner tt)al)(t)ermanbten ^artüel üon 1844
l^atte fid) nic^t minber ber (Stabtbed)ant @c^ue o^ne Tlni^t »er-

gemiffert; unb er muBte aud^, ha^ 5a^Ireid)e gleichartige ©tüdc^en

ben ^oben beg ^. ©^reineg bebedten, n)eld)e öon bem geptiefenen

Äern^euge e^ebem ^erabgefunfen maren unb al§ tt)ert{)(ofe ge^en

ober Sappen hei ©eite gefcf)oben tourben, wä^renb fie 1890 beffer

gefc^ä^t unb nun aU foftbare S^eliquient^eile an bem SJJittelgemebe

mit nieiblic^er ^unftfertigfeit luieber befeftigt mürben! ©benfo kxd)t,

xvk an bem ©c^ue'fc^en 9fleftcf)en, mußte fid) bemnad) an bem
übrigen l^ube^ör biefelbe SSa^rnel^mung feiner feibenen feefc^affen*

^eit mact)en laffen. ®er ©tabtbec^ant aber leitete e§ pietätüod

t)on einer llml)üt(ung ber ungenä{)ten Xunica ah, meil biefe nac^

bem gefammten !atl)oIifd)en Semu|tfein nimmermehr ein foftfpieIige§

£uju»!(eib fein fonnte. (Sine fotcfje 5lnna^me oerftridt fic!) ja

burc^meg in unauf(ö§licf)e, fd)reienbe 2ßiberfprücf)e mit ber irierer

*) 2)a0 ftrcnge 2)ecret, melcjeg auf S^äfelc^en neben bem ^lulfteEnng^-

id)rei6en im 2;nerer 2)om §u lejen mar — eine ^roji^, ftjelc^e bei ben

früheren Slu^ftellungen nic^t ge^anb^abt raorben — lautete im edjten Surial*

ftile: 2Sir, 9JJic^ael f^elij, bnrc^ ©otteg (grbarmung unb be§ opcftolifc^en

©tu^Ie§ ©nobe S3ifc^of öon 2:ricr, machen Hllen, meiere biefeg ©d^veiben

lefcn, befannt, bofe SBir fie unter ber (Strafe ber Un^ öorbeI)aItenen @f^
communication njarnen, auc^ nur ba^ geringfte 2^()eilc^en üon bem in ber

'i)0^en 2)om!irc^e auägefteüten ©etoanbe Unfereä §errn ^^ju ßfirifti föeg»

annehmen. — ©egeben gu 2;rier in llnferem bifc^öflic^en ^alafte, ben

20. 2tuguft 1891. f m. geli£, S3if^of öon Xrier. '
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i
Xrabition, bem Xribentinum, bem canonifc^en 9tecf)te unb ber

i

legitimen Sultu^praji^ S^rer Äird^e, ^oc^mürbigfter §err!
' 3a, e§ üerriet^en fogar intelligente ßeibenbe, raeldie bei bem

!
SBunberrocfe 9tettnng ober ©enefnng fndjten nnb be§l)alb il)n be=

füllen ober anf feiner Oberfläche langfam ^inreic^en bnrften, ha^

er in ber X^at au§ (Btiht befte^e, tuorüber 3. 33. ha^ im näc^ften

©enbfdireiben mitgetl)eilte (litat an§ ber 53erliner „(SJermania"

üom 27. December 1891 feinen 3^^^t^^ üerftattet. ^er äujgere

§lnfc^ein jeugte mithin fofel)r für <Be\b^, ha^ e§ um fo n^eniger

gebilligt merben fann, n^enn ha§> älZitteltuc^ erft im §erbfte 1893

auf bem ejacten SSege einer c^emifdjen 5lnalt)fe burc^ ben Sanonicu§

33oc! ^u Slac^en nac^ il)r näl)er unterfuc^t tparb. ^lle ^ier er=

ttjogenen SJ^omente befiegeln ^ugleic^, \)a^ hk n)ieberl)olte müroffopifc^e

S3eficf)tignng fc^on ju einer genauen Drientirung genügen mu|te.

greili^ gebenft aud) bie )8rofd)üre öon 1891 i^rer nebenbei,

um fie jebod) gleid)fall§ unter ben @efid)t§pun!t beö „5lnf(^eineö"

5u fubfumiren unb fo fopl)iftifd) abgut^un, ttjeil eine djarafteriftifc^e

@tructurüerfd)ieben^eit im ^^erglei^e mit ben ©eibenproben ber

Uml)üllung unb anberer ©eiben^euge l)eröorgetreten fei. 'äü^in

toelc^' eine abenteuerlid)e Öogif ift ba§! Söeld)' eine 33egriff§=^

öermirrung! ^enn inbiüibuefi bifferiren atlerbing^ hk einzelnen

Seibenftoffe ä^nlic^ üon einanber, mie bie cinjelnen Seinen* ober

SÖollen^euge unter fid) ober hk S3lätter öon oerfdjiebenen @jem=
plaren berfelben S3aumart unb fogar eine§ unb beffelben Saumes!
Sa, ein flaffifc^er ®id)ter ber ^Ration, griebric^ 'tRM^vt, fingt:

Selbft bie fünf f^inger finb nid)t gleich an einer §anb —
ißerfc^ieben ift if)r 2)ienft, itjv ?(nfe{)en, &xö^' unb (Stanb!

Selbftoerftänblid) !am e§ l^ier gar nic^t auf jene mannigfachen

Dkaiicirungen in 8tructur, Slejtur, garbe, ©tärfe u. f. tu, an, burc^.

meiere fic^ bk oielen <Bpak% ber jnfammengel^örigen gamilie öon

<Seibenftoffen immer noci) öon einanber unterfReiben, fonbern auf

il)re gemeinfamen naturmüd^figen 3Jier!male öen Seinen* unb SSoüeu'

^eugen gegenüber! ^ie ©onbereigenfc^aften, n^eldie l)ier auf beiben

@eiben obmalten, mußten forgfältig tierglicl)en, unb an bem fo

geroonnenen SJia^ftabe mu^te nun Dag eigent^ümlicl)e 9J^aterial be§

ÜJ?itteltucf)e» feftgeftellt merben. 2öenn man nur biefen rii^tigen

2Beg eingefc^lagen l)ätte, fo n)ürbe aucf) ba^ TOfroffop mit 9hd^ten

feine trefflichen ^ienfte öerfagt, fonbern öolle ^larl)eit über hk
jeibene D-ualität be» üorliegenben @emanbe§ verbreitet l)aben. ^a§
Jüar gerabe bie Slufgabe, melcl)e öeiffel al^ gad^manne unweigerlich

geftecft mar unb melcf)e er burd)au§ ju löfen öermocl)te, menn er

nur ben nöt^igen guten SSiüen ^atte unb feine 8djulbig!eit t^at.

^ad) 233illem» i^ingegen, meldjer übrigen» nicf)t einmal 5U ben ä)Jit=
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gliebern ber bifd^öftid^en Sommiffion üon 1890 ^ä^Ite, jeboc^ aller*

bingS aul autl^entifci^et Ouelle fc^öpfte, follte ober mollte ber 3e)utt

lebiglid^ ben äußeren 5(nfc§ein beurfunben, loelc^en ber Slnblicf be^

3ö)ifcl^engetDebe§ unb ha^ eigenartige @efüf)( feiner SBerül^rung auf

il^n unb \)k i^m 33eipf(id§tenben fubjectiö — benn objectiü fc^Ioffen

mannigfad^e öerläglic^e 5(ugen:^ unb Setaftung^^eugen öiehne^r auf

@eibe — l^eröorrief. ®o§ TO!rof!op gelangte alfo feinelujegg ju

feinem U)iffenfd§aft(id^en 3flec§te, fonbern fungirte lebiglid^ als ^ot^*

bel^elf gur Unterftü^ung eine^ üon üorn^erein fertigen Ülefultate^ —
ber falfd^en Sftetiquienüorfpiegelung beg So^oliten! Se^terer üer*

fc^mäl^te e^ barunt aud^ in feinem 9Zad^trage öon 1891, toelc^en

er boc^ ^ur umftänblid^en ^egrünbung ber ^rotofolle öon 1890
gefd^rieben l^at, fic^ mit bem ä)^ä!rof!op ju becfen, ujeit er über bie

abmeid^enben, bei feinem ^ebraud^e gemad^ten 3öa{)rne^mungen nur

gu gut originalen ^efi^eib trübte. SBol^Itoei^Iic^ ermähnt er fie

gar ni^t unb überlädt er ftidfdjtüeigenb SßiEemg hk begriff^mibrige

^ermec^felung be§ ..5(nfd^eine^" mit bem U)ir!(ic§en tec^nifd^en S3efunbe.

^er finnenfäÄige togenfd^ein unb ha^ eigentlid)e SSefen einel

(55egenftanbe§ mug ja allentl^alben in ber Söelt genau au^einanber-

gehalten merben — gefd^toeige benn bei ber t)ert)ängnigüoIIen.

äarbinatfrage über hk ^f3^tf)z[t ober Unec^tl^eit einer Oleliquie, oon

bereu erlaubter ober unerlaubter ^erel^rung nac^ bem fatl^olifc^en

©ogma ha^ ©eelenl^eil üon TOdionen ni^t blo^ für ha§ ®ieffeit§,

fonbern aud§ für ha§ 3enfeitg abl^ängt! ^ad) ben triüialen ^er-

fc^Ieierunggfünften, tcelctie bereite im üorigen @enbfd§reiben entlarüt

lourben, burfte ba nimmermel^r üerfal^ren merben — unb ^tüar um
fo tüeniger, all fogar bie fritifc^ prüfenben Traufen, bereu im

folgenben ©enbfc^reiben gebadet mxh, im ^n ober im bloßen §anb==

umbre^en — b. f). in ben paar lugenblicfen, toeld^e i^nen jur S3e=

rül^rung be§ ^. dlodc^ gefd§en!t mürben — fc^on im Staube maren,

feine frappante ober überrafd^enbe 5le]^nlic^!eit mit bem feinften

©eibeuplüfd) unb ©eiben^unber ^eraul^ufinben, alfo ha§ (55egentl)eil

ber trügerifd^en S3el^auptung bei 2ot)oIiten, meldte (eiber in ha§

^rotofoll einbrang, mit aulreid^enber ^i^^erläffigfeit empirifd^ ober

erfaljruuglgemäg ju ermitteln, gürma^r, märe ber „5luf^ein" unb

bie müroffopifc^e ^na(t)fe ibentifd) aulgefaden, fo mürbe S3eiffel mit

9^id§ten öerfe^It ^aben, W^ nad^brüdlid^ ju bud^en unb in pane-

gt)rifd§er Xonart ^u üer()errlic^en! @r mürbe bann ni^t gefäumt

laben, feine S3eobad§tungen triump^ireub in alle SSelt aulgupofaunen,

menn fie gu feinen fünften gefprod^en Ratten. SRod^te er immerhin

in vertrautem Sirfel jene bürftig bemöntelnben ^l^rafen im äJ^unbe

gefülirt l)aben, fo öergid^tete er bod^ oor ber Oeffentlid^feit auf fie,

um fid^ nic^t unfterblid^ §u blamiren!
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Obenbrein ift au^ ben bereite t)erf)örteu 3eugcnaug|agen Äorum§

unb )eine» ^oinpropfte^ 6$eiiffgeu tteuigften^ foöiel ab^une^men,

baB allerbingio rege Sebcnfeu im ©c^oo^e ber Sontmiffion auf^

tauchten, jebod^ nic^t im ^ublifum üerlauteu fonnteit, weit ber

iöi)^of il)re 9Jiitg(ieber fiJrmlicf) auf ha^ ©elübbe oereibigt ^atte,

)Rid)t5 üoii bem, \va» fie ]djc\\ unb ^öreu ttjürben, ^rau^enftel^eubeu

mitjutljeilen. Snsbefonbere wax man auf ein überaus ungetnö^n^

lic^eö ^(eib gejto^cn, melcf^es fid) für bie S3ebürfniffe bc^ nieberen

^Nolfe», benen fic^ boc^ ber äJ^enfdj geuiorbene (i5ottegfof)n ^ienieben

bemüt^ig anfc^miegte, nimmermehr fdjicfte, tt)ie ']d)on geiciffe ßü^

gcftänbuiffe uon ^föillem» genugfam erhärten. (So mu§ bemnac^

unbcugfam fein Sewenben babei behalten, ba§ ber £ot)o(it triftige

Urfad^e f)atte, nic!)t über ben bloßen Slnfc^eiii ;^inau^5ugel)en unb bie

fpecieUen tec^nifc^en ©rmittelnngen, um tt)eld)e ftc§ 5U(e§ breite, 5U

oerfd^ireigen ober bafjin^uftellen.

^arum ^at ^eiffel hk 9J^a|üer^ä[tniffe bei (S^ewanbel ge==

fliffentlid) nic^t in hk ^rotofotle oufgenommen, meil fie ebenfo t)ie(e

©egenbelege upiber bie 3)^einung enthalten, ha^ 3eful e§ angezogen

^ahm fönnte. @g befi|t nämlid^ nad^ ben eingaben 53ron)er§

oon 1585 üon ben Schultern h\§> §um untern @aume, iüelc^er

jebod) bereite bamalö nidit me^r unöerfefjrt fonbern abgeftoßen

ober befi^äbigt xoax, eine 2änge öon 5 gn§ IV2 QoU unb au ber

iBruft eine ^Breite non 2 ^iife 3 ßott, meldje fid) na^ unten l^in

!bi» 5U 3 gug 7 3oli erweitert. Seber ^ermet aber ift 1 gu^
breit unb 1 gu§ lang. Söie !ann nun ber §eilanb ein Unter*

geujanb — benn ein füld)e§ tvax fein un genahter 9^oc^ — öon

fotc^en foloffalen Ximeufionen am bfo^cn itleibe getragen ^aben?

^a§ bleibt einfai^ ein S)ing ber Unmi)g(ic^!eit, mie auc^ Söilleml

einleud; tet, tnes^alb er bem 6prac^gebrau(^ guiDiber bie ^unica

'fälfc^Iid^ für ein Cbergeicanb erüärt.*) Snbeffen pa^t nidjt einmal

*) 55gl. Sot). 19, 24: /«tw*' = tiinica, bog füväere lliitcrüetb, öemb,
SBnmC', tamifol — im Uiiterfd^ieb üoii bem längeren, bi§ au] bie Änöc^el

^crnbreidienben Cbcrgemnnb = iudnov^ vestimentum, SOJantel, beffen Sannt
bo? blntflüffige 2Beib anrührte, nm gu genefen Ißlattt). 9, 20. 21; 5J2nrc. 5,

27, 2b; 2nc. 8, 44). 'S^iefcr öerjd}icbene Sprnc^gebrand) luirb jebocl^ öon

'Biücmc> mie oon allen feinen ficrifalen ä^orgängern nnb 9?ad)foIgern nad)

33elieben oertef)rt nnb bnrc^ einanbcr gemirrt, nm ben Xriercr Sforf gleid^=

zeitig al^ bie nngenäl)te, bei ber Ären^ignng Gbrifti öerlooftc Xnnica unb oB
Ms tcn«* ^vaii ^eilcnbe SBunberflcib erjd)einen gu laffen. i3e|;terer ^i-'i^tbnm

luurbe geiliffentlid) gcnä()rt unb öorsüglid) ben Äranfen eingeprägt, um in

i^nen ia^ äuüeriic^tlic^e !^crtranen awj hk i^ncn ju Jrier lüinfenbe 32ßunber=

^ülfc ,^n meden. ^Jiefe enblojc unb intriguante ©onfufion getjt of)ne 3{uö*

nobme burd) bie gcfammte ultramontane Siodliterotur biö ^cnte f)inbnrc^,

bereu jo^Ireidje Sd)i)Bliuge gleid) giftigen Sd)maro^_ergcn3äc^feu ben gefunben
iÖQum ber öiefc^ic^te umranten, um feine frifc^ nnb frbtjlid) treibcnben Seben^^

9
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hk\^ 'annähme §u 5l((em, toa^ tüir aul bem neuen Xeftament unb

ber ürd^ti^en Uebertieferung über bie gefc^i^tltd^e (Srfd^einung bes

§errn miffen! (^r mü^te ja fonft ein Seinesgleichen fui^enbev

^iefe öon Statur unb Umfang getoefen fein, »eil gu jener .^Ieibe§

länge öon 5 gu^ IV2 3^^, njetc^e fic§ bei S3erü(Jft(^tigung bet

urfprünglid^en 3SolIftänbig!eit be^ mit 33tumen unb Saubtoer! ge^

fd^mücften Säumet auf menigftenS 5 ^u^ 2 Qoü fteigert, noci§

bie §ö^e öon ben Sd^ultern big pm Sd^eitel beg §aupte§ unb

öon ber Qu^io^Ie big ^u ben ^nöc^eln in entfpre^enben Pro-

portionen l^inp^urec^nen fein UJürbe. Seine Körpergröße mügte

atfo mel^r a(g 6 guß unb feine 33ruftbreite me^r aU 2 gu§ be=

trogen l^aben, tnoüon jebod^ Weber bie Sßeiffagungen ber alU

teftam entließen ^rop^eten, nod§ bk 5lpofteI, nod§ bie fämmtlid^en

Später dttva^ tüiffen unb a^nen laffen. S!5ielme^r muß ber ^ar^

monifc^e Ö^efammteinbrucf feineg 5lugfe!)eng immer luieber in bie

SSorte gufammengefaßt werben: er ^tte feine (5)efta(t noc§ Schöne;

wir fallen i^n, aber er fjatte feine @eftalt, bie ung gefallen l^ätte

(3ef. 53, 2); b. f). eg war — unbef(^abet feiner inneren gött=

lid^en Söejeng^o^eit — fein förper(ic^4mpofanteg ober mafftoeg,

wie e» nad^ jenen ®aten öoraug^ufe^en fein würbe. Söillem^

aber nimmt feine ^Serlegen^eitg^uftuc^t gu ber wunberlic^en §i)po^

tf)efe, baß Sefug fic^ wo^t früher ber gemeinen ^olfgtrac^t bebiente,

jebod^ feit feinem ^(uftreten a(g dlahhi bie reid^ere Kleibung ber

]^öf)eren Stäube öor^og. 5(tlein ein fotd^er ftol^irte — mit 5lu§*

na^me ber p^arifäifd^en Sc^riftgelel^rten, beren fc§einl}ei(igeg unb

frioote» treiben (S^riftug allentf)alben fo unna^fid^tlid) aufbedte

unb geißelte, ja mit übertünchten Arabern unb mobernben SEobten^

gebeinen oerglid^ — mit 9^id^ten in oorne^mer Xrai^t ein!)er —
am wenigften ber ©rtöfer, welcher fid) oietme^r ju ben dürftigen

imb 9^otfleibenben l^ernieber^ielt unb il)nen in feinem ganzen 'änu

treten ha§ ebelfte SJ^ufter ber (^enügfamfeit unb Slnfpruc^»lofig!eit

Warb. @r öerwarf barum rücf^altloS bie üppig aufwu^ernbe Uu-

fitte feiner Qdi, ben StanbeSunterfd^ieb hnxä^ auffallenbe lUbjei^en

unb befonbere ^(eibergier l^eroor^u^eben, unb rief beg^alb über bie

fäfte 5um SSerfümmern unb tn§ ©tocfen jii bringen. 5(uc| alle fc^rifttic^en unb

münblic^en ^erjenSergüffe ^orum^, feine Hirtenbriefe, 9l!tenftüc!e, %n)pxad)en

unb ^ßrebigten finb öon bem falfi^en unb genugfam n)iberlegten SSornrt^cil

befeelt, bofe jene Ä'ranfe bie ungenä^te Junica ^efu angegriffen f)rtttc,

n)Q§ fd)Icd^terbing^ unmöglid) toav, weil fie buri^ fein Dberfleib ober feinen

äußeren §abit boEftänbig Oerbec!t njurbc. ®er ^eilonb ober folgte mit feinen

:3üngern ber geh)ö^nli(f)en S5olf§fittc, nur eine Xunica angugie^en, nämlic^ in

ber märmeren ^a^re^geit eine fotc^e au^ Sinnen unb in ber MUercn eine

folc^e ou^ SBoIIe {Tlaxc. 6, 9), mä|renb bk [id) öertueic^lid^enben öornel)men

Stänbe meljrere Untcrfleiber über einanber trugen.
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iuu) folc^er 9iege( f)anbe(nben 9^abbineu jeine^ ^otfeg ai^ bie

cf)limmften ^öerfü^rer mib ^eucfilcT, roelcfie fid^ mit g(ei§nerif(f)em

i^efcn fromm t)or ben iieuten [teilten, mit ge)d)min!tem (Sifer ber

:(.^roptieten Gräber bauten unb ber (SJered^ten @ärge fi^müiften,

ebod^ inmenbig ooH Unflat^eö unb Untugenb maren, bitter a\i§:

Jini 9)io)e§ 8tu^( fi^en bie (5c^riftgelet)rten unb ^l^arifäer. 5((leö

tun, mag fie euc^ fngen, ha^ if)r ijalten ]olIet, ha^ galtet unb tt)ut

^e; aber nac^ i^ren 3öer!en foltt it)r nic^t t^un. @ie jagen e^

mhi nnb t^un e^ nic^t. @ie binben aber frfjmere unb unerträg^

id)c Würben unb legen fie ben äJ^enfc^en auf ben §alg; aber fie

üollen biefetbigen nidjt mit einem ginger regen, ^de i^re 2öer!e

iber tt)un fie, ha^ fie üon ben Seuten gefe^en merben. @ie machen

§rc Xenfjettet breit unb bie (Säume an \f)xm ^(eibern gro§. @ie

i^ien gern obenan über Xifc^e unb in ben ©deuten. Unb ^aben

'i gern, \)a^ fie gegrü^et merben auf bem 3Äar!t unb tjon ben

•D^enfc^en 9iabbi genannt merben. 5lber i^r foEt euc^ nic^t dtahhi

lenuen laffen: benn (Siner ift euer äJleifter, S^riftu^; il^r aber feib

alle iörüber." (DJ^attC). 23, 2
f.,

27 f.)

Xer §err öerbietet t)ier ben ©einen unbebingt, mag berglei(j§en

)0cfimütt)ige unb üerftocfte 9f^abbinen tt)aten, il)ren dlan^ äu^erlid)

)urdj ^^rad)t unb 6c^mud, burd) breitere Ouaften an ben tiier

3ipfe[n it)reö Obergemanbe» unb burc^ ftatttic^ere (^ebetgriemen an

)en ^ag gu legen. @r empfal)! oielme^r feinen Jüngern, fic§ f(^Iid)t

mb einfach 5U Üeiben, unb unterfagte i^nen barum 3. ^., gmei

luuifen über einanber ju gebrauchen unb fid) fo gu t)ermeid)Iid)en

ÜJ^arc. 6, 9). 3^olIenb§ bemühte er fic^, bie focialen Unterfd)iebe

m bürgerlid)en S5er!ebre gmif^en §od) unb D^iebrig, Slngefe^en

mb (^^ering, ÖJebilbet unb Ungebilbet, (^ele^rt unb Ungele^rt ju

nilbern unb aug^ugleidien, unb hierbei Stilen t^a^ befte 33orbiIb 5U

^eben, mäf)renb er ha^ entgegengefe^te e^rgeijige ^ic^ten unb

Irad)ten feiner 25}iberfac^er, beffen er felbft burd) jene ultramontanc

^u»f(uc^t ge^iet)en mirb, al§ unüer,^eit)Iid)e S^erirrung unb @ite(!eit,

..t)eltlid)e §offal^rt, eitlen (Stolj unb 4)ün!e( ftrafte.

Ueberbie» bleibt bie gan^e gaeon beg au§ bem ^ernjeuge an-

gefertigten (55emanbe§ eine majeftätijdie, meldje ben Seib üon allen

Beiten pompt)aft ummaüte. (Sg pa|te fo trefflich §u bem btjjan^

tinifd)cn Dbergemebe, beffen Unterfütterung eg barftellte. 2)od) mar
.lud) ha^ ^runfftüd t^eik ^u unförmig unb fd)merfä(Iig, t^eilg ^u

foftbar, um im täglichen ßeben benu^t merben ^u können. @g mar
nur bei feierlichen ©e(egent)eiten üermenbbar, mie fc^on 3SiImomg!tj

au»einanberfe|te, um bann feinen Xräger mit @t)rfurc^t gebietenbem

unb Staunen erregenbem ©(an^e ^u umgeben, ja ju umftra^Ien.

'Öetc3ebüd) greift t)ingegen bie officiede tfiodfcf)rift gur ©rüärung
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ber enormen £änge ^n bem feltfamen, abfonberüd^en 5(u§tüege, ha'

leitete gn feiner „becenten" 5(ufgürtung nöt^ig gewefen, bamit e

and^ nod^ oerfür^t bi§ tief über bie ^niee ^erobreid^te. ^Illein ha

ift ein ebenfo müßiger n^ie tf)örid}ter Sefuiteneinfall, njeil bei ade

Golfern be§ 5lltertl}nm§ im Morgen^ nnb 5lbenblanbe bie bleibe

nur bei fdjmerer 5lrbeit, ernften 53eruf^gefc^äften, gri)§eren Sßegen 21

um bie Senben emporgef^ürjt tnurben, mie bieg aud^ hd uns üoi

ben grauen ber nieberen @tänbe no(^ ^eute an§> ä^nlid)en ^^Inläffei

gef(f)ie^t. gür bie unteren klaffen aber f(f)idte fiii) ein nad

|öfifd)er Slrt prangenbeg ©eibengeraanb mit feinen meiten galten

mürfen überhaupt nid)t, moburd) jene loje (Sin^ unb SSiberrebe au

ba§ (Gebiet beg ^^er!et)rten unb 5(bgejd)madten öerroiefen tüirb. (Bi

bead^tet auc^ nid^t ben eigentpmü^en ß^f'ij^^^t^ jeneg, ineldje

feine^megg ber jübifc^e ift, tt)ie fd)on Söilmom^ft) fat). äJ^uftet

gültig raar für bie %xad)t ber ^orne^men im altteftamentildjei

^unbe§öol!e, bei welchem ^Ideg mi)glic^ft auf tt)eocratifc^em guj
eingerid^tet fein foltte, bie priefterüd^e S^Ieibung, meiere fid) bequen

an ben Slörper bi§ ^u ben ^nödjeht — nid)t minber an bie to:
bi§ üorn jur §anb — anfc^miegte, alfo jene üerfd)n)enberiid)e

Su£U§ma§e mit 9^idE)ten fannte. 9^ac^ jübifd)er «Sitte mürbe öiei

met)r ber Umfang beg :pabit§ g^i feinem Siräger einen ma^rc

(S)oüat]^ üon 6— 7 %n% Körpergröße unb einer 33ruftbreite w
2 5u6 3 8^^^ erforbert t)aben. @in fold^eg ©emanb eignet

fid^ bemnad) gar nii^t für ^aläftina unb fonnte ^ier am
ni^t ein '^ahhi, gefd)meige benn Sefug, anlegen motten. Xi

f)öd)fte, e^rmürbigfte @tettung naf)m ja bafelbft ber ^o^epriefter eii-

meldt)er im Flamen ber gmölf Stämme — mit i^ren lichten S^iii

bolen, Urim unb Xummim, ben gemeinten Sinnbilbern ber SBa^v

^eit unb beg Ü^ed^tes, gefd^müdt — t)or Se^oüa^ nid)t blog gleic

ben übrigen 5Ironiten im Snnern be^ Xempel^, fonbern aiidj in

SCtter^eiligften üor ber S3unbe§Iabe unb it)rem oon (Stjerubim k
hüteten @nabenftul)(e amtirte, mäljrenb ben nieberen 9^abbiuen m
bem §ei(anb glei^ atten anberen 3]oI!ggenoffen ber Zutritt in hü'

@ottegl)aug gan^ öerfc^toffen mar. ®oc^ nic^t einmal ha§ t^ec

cratifc^e Dbert^aupt ber ^Jiation burfte fic^ bie gefc^ilberte, nid)

fomot)! „becente" alg „^eibnifc^e" unb barum fc^on in Ssraet m
pönte, ja öon atten @efe|e§treuen oerabfc^eute Xrad^t geftatten

Unb mo bleibt fogar bei jener öagen 2Bitt!ür, meldte bcrgleic^ei

bem armen äl^enfd^enfol^n — bem göttlichen Urbilbe oottfommene

®elbftt»er(eugnung unb Selbftaufopferung für m\§ Sünber — mut^

mittig anbic^tet, bie Sc^ulterbreite üon 2 ^uß 3 3ott, meiere aud

nid^t auf biefe SJianier enträt^felt merben fann? 2Ba§ fott ^uma

für Sefug ein folc^er ßujul^ unb ^errfc^erornat, beffen fid; nic^
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iitmal bie ©ro&en iiitb 9)?ä^tigeu ber ©rbc nfltäglic^ Bebienen

onnten — eine uiige^icuerlic^e 3i"ttiit^iing, tuet^e bur^ i^re un^

(Cteimte 9^aiüetät fattfain gerid^tet tuirbl 3ßenn er feinen Süngern

c^on t>a^^ ^Injie^cn einer boppelten Xunica, b. (). eine^ jttieiten

Intcrfleibe^ , üerBot, luelc^e^ boc^ in ber näfferen nnb folteren

saf)ree,^eit entfc^nlbigt merben fonnte, tuie öielme^r njirb er felbft

ener fi^niglid^en ©arberobe, njeld^e feiner befc^eibenen ^^ermögen^^
"^'^ Df)ne^in gar nidjt ^ngänglic^ mar, entfagt ^abcnl

dagegen entfpric|t bie ga9on be^ ©an^en ber älteren gorm ber

irajlicf;en Xunica mit gefcf)(offenen ^lenneln nnb (Seiten, treidle feit

»er cfjriftlic^en ^aifer^^eit anc^ für hk äRobe ber ^orne^men ma^*
lebenb n)urbe. 3(n fie gewöhnte fid) namentlich ber @efc§mad ber

egierenben Greife nnb i^rer Umgebung. S3ei feftUd^en ^lufäügen

mb Sdiaufteflungen gebrauchte man bergleic^en ^^omp= nnb ^ßarabe^

tücfe, meiere über hk fonftige ^(eibung §um glängenben @(i)mu(f

tbergemorfen mürben unb auf bem ^oben ^inf^Ieppten. "^;?le^nlicf)

h ber "ißurpur einft üermcrt^et morben, tr)e(cf)er fic§ nad^ bem
luc^fabrifanten 9^el) f)inten glei^ einem abgetragenen grauen^

(eibe abgefran^t nnb abgenu^t geigte. 5)iefelbe ^eftimmung ^ättt

)enn aud^ i)a^ ^erngemebe gel)abt, menn e^ al^ ein befonbere^

'SJemanb aufgefaßt merben burfte; unb a\i§ biefem Umftanbe mu^te
Hinn ber unparteiifi^e gadf)mann füglici) auf bie ^oftbarfeit be^

-Stoffe», aul meld^em es befte^t, b. f). auf @eibe, unmeigerlid§

d^liefeen.

Um nun nad§^er feit bem 5(uffommen ber periobifc^en Trierer

-Jubiläen ben öerräti^erifcf)en unb abfc^redenben (Sinbruä ber un^

mtürlic^en ©rö^euüerpltniffe uad) Straften abgufcfimäd^en unb ber

U^enge gu verbergen, mürbe i^r bie Xunica tion Ölter^ ^er in ge^

neffener (Entfernung gegeigt unb bürgerte U(^ fpäter gar bie (Sitte

'in, ha^ bie if)r |ulbigenben ©laubigen nur progeffion^meife in

:aft(ofer (Eile !^eranf(^reiten unb ^öc^ften^ einige flüd^tige SO^omente

linburc^ betenb in i^xcx 9^ä!)e öermeilen burften, bamit fie nid^t

ßeit gu ungünftigen, abfto^enben 3fiefIe;cionen f)atten. (Ein fold^e^

eibenc» (^a(a!(eib fonnte jebenfalt^ meber gu grober SIrbeit, nocf)

^u gemächlichem (55et)en auf ber Strafe gebraucht merben. ^ie
ibentcuerlic^en ^ufftellungen be§ auf (Sd^ritt unb 2^ritt irrenben,

:a ficf) miber (Schrift unb @efc^id§te üerfe^Ienben ^robabili^mu^ ber

55egncr aber arten ^ier in leeret unb faulet ©efd^mä^ — um
:iic^t gu fagen, in „inbecenten" S^^onfen^ ober SÖiberfinn — au^!

I)arüber (ä^t fic^ inbeffen mit ber 33rofc^üre oon 1891 mit 9^id)ten

rechten, med fie t)on edjter 3Biffenfc^aft(id)teit im Reifte ^i)(Hnger^,

lüelc^e freilid) auf bem infallibi(iftifc|en otanbpunfte gur Unmöglic^^
feit mirb, auggefproc^enermagen 9^id}t§ miffen mill unb bci^^alb
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anä) nid^t fritif^ nad^ ben Duellen gearbeitet ift. Sa, ba^ S3üc^Iein

geigt fid) faum in i^nen bemanbert unb Betnegt fid^ lieber in ben

au^gefal)renen trivialen (SJeleifen t^eologif(^er öemein^Iä^e ober rafft

feinen gelehrten ^(unber auf beut tt}ot)lfeiIen antiquarifdjen Xröbel^

ntarfte eine^ Sefuiten gufammen! @l äußerte nid^t einmal ein

tabelnbe^ SBort über bie Sgnorang be§ 2ot)oüten, bie it)m un^

annehmbaren ^ierogIt)p:^ifd§ == mtit^ologifc^en S5ogelfiguren ni^t ent=

rät^feln gu !önnen, unb befa^ no^ lüeniger fo öiel Xa!t, um felbft

in gtüölfter @tunbe bringenb öor ber ^u^fteflung beg mit i^nen

unzertrennlich öerfloc^tenen ^erngeugeg §u marnen, bamit fie nic^t

unter foldien unöeranttnortlid^en 5(ufpicien §um (5d§limmften au^*

fd^tüge. 2BeId[}en @eift uuüerftänbigen Sßaf)neg unb unbegreiflicher

^Serblenbung at^met c§ alfo! Sßa^ !ann ba öollenbä in fdjmierigen

arc^äologifc^en gragen @uteg erujartet »erben?

@g üerbleibt mitl)in nac^ ben biblifc^en Dffenbarung^urfunben

unabänb erlief) babei, ha^ ber in tieffter ©elbftüerleugnung unb

@ntbel)rung l)ienieben toaltenbe §eilanb ein ftolge^, in (Sammet unb

@eibe fc^immernbeg (Btaat^fleib ber ^rt nimmermel^r gen)äl)lt

l^oben !ann. SBer ha§ leugnen will, übern)irft fid) baburcl) mit

bem ^at^olicigmu^ überhaupt, beffen allgemeine Xrabition l}ier mit

ber fpeciellen Xrier^ fc^lec^tl)in übereinfommt, Xük id^ in biefen

©enbfd^reiben unb anberujärts big gum Ueberbrug erörterte. @§
t^at ftc| ba^er aud^ nod§ S^iemanb in ber gefammten (s;^riftenl)eit

bei Oriente xok Occibentl ^erüorgetüagt , meld^er jenen aüe»^

betüegenben (S^arbinalpunft verneint ober angefo^ten f)ätk, ^ie

Ermittelung bei ©eibenftoffel ber ungenäl)ten SEunica galt oielme^r

öon jel^er aud^ an ber äJ^ofel all ein unantaftbarel Kriterium

i^rer Unnatur ober llnecl)t^eit, mie bereit» im öorigen 33riefe um*
ftänblid^ erl)ärtet tuarb. SSer ba^er ha^ (S^egent^eil annimmt ober

tjerfi^t, üerlä^t ha§> tribentinifd^^öaticanif^e ©rfenntni^pringip,

meld^el in ber Ueberlieferung murmelt, unb erlaubt fiel) aufeerbem

auf bem neuteftamentlic^en Xerrain eine ^onquic^oterie, meiere

mit ben öerrufeneu ©(^riftertlärungen bei üulgären 9iationalilmul

unb ber feic^teften 5(uf!lärung tuetteifert. ®ie nicl)tige (Kombination

gerfc^ettt an bem einen §errnmorte: mollet il^r einen äJlenfc^en in

ttei^en Kleibern feigen? ©ie^e, bie ha mi^c Kleiber trogen, finb

in ber tönige Käufern. ($matt^. 11, 8)!

SBie lie^ ftc^ in ber SL^at ha^ rid^tige SSer^öltnig jmifc^ett

bem malerifcl)en ?ßrad^trode unb bem SO^itteltuc^e wad) ben 2l!ten

t)on 1810 unb 1844 üerfennen? ®enn jener enthielt nad§ fämmt-
licl)en urfunblic^en 5lultt)eifen feinerlei 5luffd§li^ung, tüelc^e irgenb

einen 53lid in ba§ innere, b. ^. in ha^, üon iöeiffel plö^li^ ge^

priefene gutter, ben nal^enben 5lnbä^tigen öergönnt ^ätte. 2)iefen
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riprünglidjen 6tanb ber ^inge t)etanfd)aulid)en ber 9^ad)tüelt fort

:iib fort mit über^eugcnbcr ^(afti! alle au^ ber 3Sergangen^eit

acrbten ^oljfc^nitte, ^aguerotl)pcn unb fonftigen 33i(ber be» ^leinob^,

n?el(f)e bi» auf 1515—17 ^urücfreii^en. ©benfo tuirb in ber flerüalen

Irierer S3eric§terftattinig über hk 5Iac^ener 9^eiiuuterfud)img üoit

;893 runb mit SSilmoiü^h) eingeräumt, ha^ ha^ eigentliche ^eiüg^^

t^um bi» 1891 mit bem Dbergettjebe üertoe^felt morben, unb bann

fortgefal^ren : „9leu tüar unftreitig im Sa^re 1891 eine au§

lücfen^aften, bräunlich gefärbten (Stofft^eilen beftel^enbe Xunica oon

Sinnen ober ^aumn)oHe; aber noc^ neuer ift eine folc^e ^unica

au» 8cibe, wenn fie ber 5^erfon 3efu (Ef)rifti zugeeignet merben foK."*)

333er fü^lt nid)t auc^ au§ ben ^alb ironi]d)en SSorten biefe§

Ultramontanen, welcher leiber feinen e^rentoert^en unb in einer

folc^en d^arbinalfrage ade äBelt intereffirenben 9hmen nic^t ge*

nannt \)at, ben ftiÜen ^ewiffenSproteft tt)iber ba§ nngeijeuerlic^e

unb ungereimte Stufinnen ^erau§, ha^ ber ©ottmenfc^ in feiner

bemüt^igen ©elbfterniebrigung , ©elbftoerleugnung unb ©etbft-

aufopfcrung für bie gefallene 3J?enfd^t)eit in ©eibe ober ©ammet,
b. ^. in fürftli(i)em ^ompe, ja in eitler §offa!)rt unb $run!fuc§t

cin{)erftol5irt fein foll! Uebrigen^ t)anbelt e^ ficf) t)ier nic^t ein^

mal um eine felbftänbige Xunica, fonbern blo^ um bie jüngfte

Unterfütterung ber alten, ^ie bürftigen Ueberrefte be» ^abdiid\)t^

fingen ja noc^ 1891 mit bem barunter gebreiteten ^ernjeuge,

roelc^eg je^t öon ^eiffel al^ „anbetung§n)ürbige§" panier gerül)mt

lüarb, fo eng unb unauflöglid) gufammen, ba^ fie nicl)t einmal öon

biefer Unterlage, auf meli^er fie tnie angen)ad)fen feftfa^en, lo^-

getrennt werben fonntcn, tt)e§l)alb fie tro^ ber il)nen in hm
allegorifc^en SSogelgeftalten anl)aftenben Ä'ain^male be§ allentl)alben

im |)eibcnt^um blül)enben (Sreaturenbienfte^ mit bem SJ^itteltuc^e

äufammenbelaffen inerben mußten. gürn)al)r, au§ ben 9^ot^näl)ten,

mit benen le^tere^ burc^gäugig überfäet ift, folgt bereits unab=

änbertii^, ha^ e§ einft ber Oberfc^i^t in allen feinen %^dkn auf

biefelbe Söeife abficl)tlic^ untergel)eftet tnurbe — tt)ie eS eben nur

mit einem ^utter gefdjie^t! ®ag fann gar nid)t im (Prüfte be-

ftritten, gef^n^eige benn entfräftet tnerben. 2Säl)renb man fo allen

glei§ 5ur möglicl)ften @cl)onung be§ ftattlic^en gauptgeUjanbeS

aufbot unb beSl)alb feine gäben fogar mit einer — t)ielleid)t unfrem

@ummi arabicum ö^nlidjen — güffigfeit bel)ufS il)rer Unjerftörbar^

feit überwog, ftecfte man l)ingegen bie aufbrafelnben unb l)erab-

nnfenben ge^en beS ^ernftoffe» üeräc^tlicl) al§ leereu, tüert^lofen

*) SSgl. Öie Trierer „Saar» unb ürcofeI*3eitung" öom 21. Vlot). 1893
in bem au^ ber flerifalcn iiofalpreffe ^crübergenommenen 2Iiif)a|: eine neue

ßntbecfung an bem fog. t). IRod ju Xrier.
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^lunber in ber nac^ Snnen ^urütfgef^Iagenen ^afc^e ber 9iü(fen^

Partie ^ufammen. Wln^tt hk§ 5llle§ iti^t an ben S3et^euerun9en

be§ tonangebenben Sefuiten irre machen, tüä^renb jeine ^uä=

fü^rungen öielme^r in ber officieKen ^ocffdirift mit beifälligem,

jalbunggüollem ^^rafengellingel begleitet tuurben? Ueberbieg '^atte

S3eiffel§ §aupttt)er! öon 1889 feine^megS — nje^^olb er fid) in

feinem armfeligen ^ac^trage t)on 1891 jiemlid^ !leinmütl)ig unb
t)erjicl)ämt entf(|ulbigt — ttjiberlegen fönnen, ha^, tporin greunb
unb geinb, 9^1^enanu§ unb SSilmotuS!^, einig tt)aren, ben &egen=

ftanb ber S5erel)rung öon 1512—1844 ha§ l)iftorif(f)e, mit ben

mt)tl)ologifd)en §ieroglt)pl^en Der^ierte ^rad)tftücf au^mad^te, unb

fic^ be^ übertüältigenben ^etüidjte^ aller l)ierfür fpred)enben ^etailg

öergebenS bur$ eine gett)iffe, au^mei^enbe Un!lar^eit unb SSer==

jd)U)ommen^eit ^u erwehren gejuxt, tt)äl)renb l)ingegen ber ultra*

montane ^ublicift öon 1893 el)rli^ ben benannten in jenem

gerügten unb unlengbaren §auptpun!te beipflichtet.

©§ fpringt in§ 5luge, ha^ ^iernad^ ber So^olit fein ^f^ed^t

'i^atU, feiner eignen ^arfteltung tt)ie bem gegentl)eiligen fRefultate

feiner üorangegangenen ted^nifc|en 5(nal^fe ^umiber ein ^erriffene»,

iü(ienl)afte§ (Seibenfutter für ba^ Sßunberfleib be§ ©rlöfer^ an^^

gugeben. Unb luarum ^at nun bie ^rofc^üre öon 1891 nid)t biefe

unbefugte 35erfc^iebung ber (Sad^lage, auf bie il)r gur @eite ftel^enbe

bifcl)öflid^e 5lutorität geftü^t, au§ ben e^rUJÜrbigen eingaben ber

Trierer Ueberlieferung, foujie ben übrigen OueHenbelegen beri(f)tigt?

Söarum blieb mir bie l)ei!le Aufgabe aufgefpart, im 9^omen ber

2Siffenfc§aft unb S^eligion bie einzelnen obtüaltenben (^ef(^i(^t§=

entftellungen unb 33erftö§e miber bie Trierer Xrabition, bie cano*

nifd^en @a|ungen, ba^ Xribentinum unb bie !atl)olifc§e Sultu§praji§

@d)ritt üor @d)ritt gu beleucl)ten? 3c^ t^at e^ an Ort unb (Stelle

ber einfcl)lägigen ©reigniffe in einer langen ^d^e öon Öeitartüeln,

tüelc^e an ber (Spi|e ber „SErierer (Saar- unb SD^ofel^eitung" feit

bem §erbfte 1892 erfd^ienen unb tü.eit über il)ren lofalen Seferfrei^

{)inaug ^Verbreitung gefunben l)aben.*) (Sin langer ß^^traum ift

feitbem öerftrid^en, o|ne ba^ bie S3et^eiligten fie anzugreifen öer*

mo^t l)ötten. ^enn bie tüo^lfeile ^u^rebe, ha^ man öon bem
5lllen feine ^enntnig erhalten, gel^t tl^eilg tt)egen ber fenfationeEen

^Ratur be§ galtet, tbeill toegen ber braftifc^en X^atfac^e nid^t an,

ha^ ber §err ^ropft be^ bortigen ^omfapitel^ (5(^euffgen in ^^erfon

bei bem Verleger ein ©jemplar meiner fortlaufenben SSeröffent*

*) So l)at mir namentlich ha§ Qlt!atf)oIi)c^e fSolUhtatt, ba§' oon SJiel^ev

f)erQu»gegebene populäre ^aiiptorgan beä beutfc^en 2tlt!atf)Dlici§mu^, gu Söouti

in ber betfieiligten ^i)Iner (Sr^biöcefe wacfer fecnnbirt.
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i)iingen beftdlte, tt)e(c§e§ il^m benn and) regelmäßig iu§ §auä
.igejaiibt icarb.

Ta§ tiefe (Sd^toeigen, iüe(d^e§ alfo bie S3eiffel, ©c^nüttgen,

^iNÜlem^, @d)euttgen, 9J?ari*=53ettenieIb , ©inig, Don |)amttterftein

unb ©enoffeu meiner öernid^tenben Äriti! gegenüber beobachteten,

I)efunbet fattfam ha^ Unoermiigen, biefelbe abnje^ren ^n fönnen,

.je»t)alb e» bei i^r fein Semenben ^aben mnß. ^oc^ ift l^iermit

:.i^ ©nn^e nod^ nic^t abget^an. 9la(|bem fo bie Sfiic^tigfeit meiner

•:\)X einfad^en 33en}eilfü^rnng unb reIigiongge)d;i^tIid^en @nt^

rätf)ielung ber nnturaliftil'd^^pantl^eiftifdjen dnttu^embleme be§

gabcirode» genugiam erhärtet Sorben — benn ftiie ließe fic^ nad)

allgemein literarifc^em ^ranc^e ein jolc^e^ S5er^alten anber§ er^

flären? — galt c§ nunmel)r, eine unbefangene Sf^euprüfung be§

iReliquienbefunbe^ öon 1890 hd ber guftänbigen Snftan^ einzuleiten.

Snbeffen oertautete tro^ ber langen ä^if^l^i^d^it ^^^^) ^^^^^ ^^^

@terben§inört(^en baüon, ha^ etwa bei bem öon S^nen jüngft ^um
^arbinal erhobenen (^rjbifc^of ber r(}eini)d§=preugi)djen ^Hrc^enproöin^,

^remen^, f)oc|mürbigfter |)err, eine foli^e Unter] uc^ung eingeleitet,

b. f). öorfdjriftgmäßig ber canonifd^e ^ro^eß triber hk objectio

irrigen 5IuffteI(ungen be§ Sefuiten aufgenommen morben iDäre.

SSie{mel)r ^at 5(fleö ben 5(nf(^ein, a\§ ob fie tro^ if)re^ uner!)örten

(Efiarafterg im flerifalen §eer(ager für immer ha^ gelb bel^aupten

foilen.

@egen eine ]ot(^e ^erbun!e(ung ber me^r al§ jeitgefdiid^tlidien

5(nge(cgenf)eit, meiere hk ©etniffen ber ^tnei äJ^illionen frommer

Iföaürafirer unb ©elbfpenber öon 1891 ni(|t blo^ intereffirt, fonbern

auc^ befdjUjert, menbe id} mid) benn, be^ frudjtlofen SSarten» mübe,

je^t unmittelbar an Sie, ]^od)n)ürbigfter §err — an ha^ unfel^lbare

aügemaltige Oberhaupt be^ abenblänbifd^en ^at^olici^mu^ — mit

bem ^öfli^en ©rfudjen, enblii^ jum §eile ber gefammten Sl^riften^

^eit biefen feinen längeren Sluffc^ub bulbenben §anbel in 3^re

getüaltige §anb gu nehmen unb gum gebeil)lic§en ^(ugtrage ^u

bringen. ®enn Sie befi^en ja al§ eigentlicher Uniöerfalbifc^of

Sl^rer ^irc^e, n)etcf)em bereu ^ierarcf)if^e Obere o^ne ^u^nal)me in

unbebingtem ®ef)orfam ju laufc^en ^aben, alle (^Kompetenzen bei

untrüglichen ße^ramtel, baju bie ^^öc^ften Sfiegierungl^, Suri§bictionl=

unb $i5cip(inarbefugniffe, um an jeber ©teile S^re» moljlgefügten

^riefterorgani^mug ftet§ mit fc^lecf)t^iniger 3J?acl)tüoll!ommenl)eit

eingreifen unb hk nöt^ige 5lbl)ülfe fc|affen ^u fönnen. ^el^alb

t)ermögen @ie aud) birect in *Jrier eingufc^reiteu, ha^ gleißnerifd^e

@pirtnengett)ebe 33eiffel5 mit £eicf)tig!eit ^u zerreißen unb ber öon

il)m übel mitgenommenen Söa^r^eit o^ne 5lnfe^en ber ^^erfon gu

i^rem unüeräußerlic^en 9^ecl)te zu üerl)elfen. Sei) z^üeifle nic^t, ha^
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in fDiesem galle hk ^ier getüürbigte 33rofc^üre, obfc^on fie im

2luftrage be§ S3ifci^ofl ^orum gefd^rieben ift, auf ben tömiic^en

Subej: ber üerbotenen S3üc]^er öetbienterma^en gefegt tt)irb. 3a,

baffelbe ©c^icffal mu§ bann aud^ unüermeibüc^ bie üemanbten

35eröffentli^ungen öon S3eiffel, §ammer[tein, 3)^atj^S3ettenteIb,

^uEet), 91i!e(, (55ermanu§, ^reu^fantp, Tempel, 6auren, ^Btöd 2C,

treffen, tneil biefe gufammenge^örigen unb gleid^njert^igen fc!)rift*

ftellerifc^en Seiftungen mit Unred^t ben fReüquiencfiarafter eineg

^ern^eugeg prebigen, beffen ©eibenftoff fd^on Sebermann hinlänglich

ha§> gerabe ©egent^eil beurlunbet. i)abei bürfen @ie im ^oraug
bt§ lebhaften S3eifa((c§ ber ganzen d^riftüc^en SSelt, auc§ ber

ortl^obo^HinatoIifd^en ^irc^e, bereu beipflid^tenbeg rü(ft)ait(ofe5 ^ex^

bammung^urt^eil über S3eiffeB 2ßagni§ öon 1890 nic^t gmeifelliaft

fein !ann, gen)i^ fein!

YI.

üinfte0Sanbfdjmbenan|Iap|'tireoXnL über bie Jeugenauöfagen

^orum0, be0 erften JFneben0bird)of0 'bts JFürften Bi0martk, nor

ber öfterer S'trajfkammenion 1892 unb il)r unt)erröl)nltd)er®egen=

fa^ }n hzn oberCten Jfuri0btction0befugniffett be0 }Jontifieat0, }ur

allgemeinen katl)olifd)en unb f|)enellen Trierer frabition mte

öEultu0|)ran0, }n beut tribentinifd)en Concil, beut canonifdien

Hedjte unb htn älteren öranone0 ber ungetljeilten ©efammtkirdje

in mefentlidjer Hebereinftimmung mit bem feierer üomljerrn

llilmom0kij, bem kritifdjen Hadjfolger be0 $urfür|'ten=Kr5bifd)of0

üonSötern, unb bem klerikalen iranbtag0abgeorbnetettlll)enanu0^

Da0bad),

§o^tt)ürbigfter §err! 3n paffenber 5üt)Iung mit Äorum
mürbe bk 5(nregung öorbereitet, meldte fid^ auf ber Trierer

^at^otüenöerfammlung 1887 ber Luxemburger ^ifc^of Äoppe»

^infi^tlid) einer balbigen ^luöftellung beg ^. ^odc§> erlaubte, um
bie 9}?affen p padm, §u begeiftern unb mit fi^ fortzureiten.

Srrig marb allerbing^ üon mancher ^dtc angenommen, ha^ ^mifdjen

beiben SJcitraträgern eine orbentlid^e Slbrebe ober Vereinbarung

über jenen ^uu!t gepflogen morben. hiergegen aber äujserte

^orum 1892 oor ber ^traffammer: „^a§ ift Mc§> falfc^. @^
mar gar feine Vefpred)ung. 3c^ \)ahc nid^t» baöon üor()er geat)nt.

Xer Vif^of üon Luxemburg logirte bei mir äufammen mit bem
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rüderen ^^iid)of üüu ÜJJandiefter. 211^ tnir ^ur ^^erjammlun^

lingen, jagte er: 3ft e^ 3f)nen unangenef)m, tuenu ic^ über hcn

:i. Üiocf ettüa^ fage? 3d) ertüiberte: Xa^ mögen Sie tf)un, tuie

5ie wollen, nur bef)alte i(^ mir bie 5(ntn)ort öor. 3d) ^abe feine

jlnregnng gegeben. 3(f) mar etmag überrafc^t burd) ba^ Einbringen

:eö iöijc^of!*, nnb ic^ i^ahc mir ben 8cf)er5 erlaubt, §u jagen, er

\i ein menig ftürmifd^ üorgegangen mie bie alten ©ac^jen. ^a§
ft. bie ganje ©ad)Iage. ^arum erblide ic^ eine ^eleibigung in

Diejer Stelle. @ö foll banac^ eine ^omöbie fein, mo^u mir bamal^
:ie 3f?ollen üert^eilten."

Xie 3njcenirung be§ fenfationellen 3w^f<^ci^foüe§ mar fret(icf)

:;ic^t ein abgefartete^ Spiel! ©ine birecte Snitiatiöe ^at üon

3eiten ^orum^ nid)t ftattgefunben — gejc^meige benn eine ^e==

•pred^ung mit Einftubirung ber Sf^oEen, mie auf bem X^eater —
.inb mirb Dollenb^ nic^t üon mir behauptet! ^od^ mar bamal^

nnifc^en ben beiben geiftlic^en SBürbeiiträgern in ber X^at ein

•lenriebigcnbe^ ©inüerftänbni^ in gemiffem Sinne erhielt morben,

otine ha^ jebod) bie 5^^f<i^ ^"»^ 9latürlici§feit ber nnermarteten

Situation barunter litt. ®er (^aft be» beutfc^en ^irc^enfürften

l)atte jebenfall^ "i^a^ Slerrain barüber fonbirt, ba^ ha^ SL!)ema,

meiere» er auf» %apct bringen mollte, feinem Sollegen nicfet unliebfam

fein mürbe, ^enn l)ätte biefer bie betreffenbe grage bejaht, fi>

mürbe jener alles SSeitere unterlaffen l)aben. Snbem ee nic^t

gefc^al), l)atte fid) ber au§länbifd)e ^rälat genugfam beffen t)erfid)ert^

ha)^ fein ^orl)aben ^orum genel)m fei unb er fo mit fetner ^in=

milligung nac| Gefallen — unb er mar ja gleid)fall§ ein eifriger

3Sere^rer ber Xrierer §auptreliquie, melc^er er barum je el)er, je

lieber feine fromme ^itlbigung barbringen mollte — reben bürfe.

llebrigeng ^at es fid) fogar ber eiferne ^an^ler be^ beittfc^en

Heic^e^ — ber gro^müti^ige ^rotector, beffen @unft ^orum au»

tillcr ^efc^aulidjfeit unb 35erborgenl)eit auf feinen beöor^ugten

t)ierarc§ifc^en Stanbort inmitten bes großen SSelttl)eater§ uitfrer

Xage cmporl^ob — oft genug gefallen laffen müffon, ba^ oon

iner 9fiollent)ertl)eilung, beftellten 5Irbeit unb bergleid)en §mif(^en

lim unb angefel)enen Parteiführern bei parlamentarifc^en ^er^

lanblungen in feiner ©egenmart mie l)inter feinem Sftüden gefprod)en

roarb, ol)ne je ein §aar barin gefunben ju l)aben! durfte einem

folc^en l)oi^l)er5igen, ebenfo d)riftlid)eu mie patriotifc^en ^orbilbe

nic^t üor Willem ein l)ert)orragenber Wiener beffen nad)eifern, meld)er

uns ein l)el)re» 33cifpiel gelaffen f)at, ba^ tnir nachfolgen feinen

rvuBtapfen — melc^er feine Sünbe getl)an l)ot, ift aud) fein betrug
u feinetn 3J?uitbe erfunben; meld^er nic^t mieber fci^alt, ba er ge-

ijülten marb, nidjt brol)ete, ba er litt; er ftellete eö aber bem
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ati^eim, ber ha rec^t richtet; tüdd^er unfre «Sünben felbft geopfert

f^ai an feinem 2ei6e auf bem §ol§, ouf ha^ mx, ber ^ünbe ah^

geftorben, ber (^erec^tigfeit leben; burd^ rael^e^ SBunben UJtr finb

^eil gen^orben (1. ^etr. 2, 21 f.)?

Ueberbie» tvax ^orum ber erfte griebenlbifc^of , mit beffen

(Srrt)äf)Iung ber gürft S3i^mar(f bie 9^eubefe^nng ber burc^ feinen

l^eftigen ^ampf mit 9iom üerwaiften Si^t:^ümer $ren§en^ 1881
begann unb beffen Snftaltirung bamalg öon ber conferüatiüen

IRegierung^preffe — tt)ä^renb freiließ bie nationalliberalen Organe
bagegen öon Einfang an bie fc^merften S3eben!en Regten — allent-

I)alben mit greuben begrübt mürbe, meil ber HuSerforene hit treffe

lic^ften Qufi^erungen einer gebeif)li(^en 2öir!fam!eit für ©taat unb

^irc^e, fomie bie gleichen Garantien eine» freunb(i(i)en ©inöernel^men^

für beibe Sonfeffionen barbiete. Snbeffen täufc^te fic^ fein Ö^önner,

melc^er i^m 5u feiner fc^immernben äJ^ac^t^ unb (^^renftellung

emporhalf, i)inter^er nic^t menig in feinen ©rmartungen, inbem ber

frühere fran^öfifd^e 5(bbe unb Schüler be» 3nn§bru(fer Sefuiten^

coIlegS fid^ je|t bemüf)te, in feiner t)iöcefe eine feine§meg§ nationale

DJhifterorganifation nad) ben i{)n befeelenben Sbealen, meldte burc^

hie äRaigefe|gebung t3on 1873 für immer au§ unfrem ^aterlanbe

öerbannt merben füllten, ein§ufül)ren, namentlid^ hk beutfc^e SJlutter-

fprad)e in feinem ^riefterfeminar burc§ ha§ Sateinifdöe gu erfe^en,

lüeldje^ beffer geeignet ift, ben nationalen @eift in bie ^tüang^jade

t)er römifdien @dl)olaftif unb i^re§ üermälfd^enben gormelframi ein^

3ufd^nüren unb baburd^ jebe freiere S^legung in jungen X^eologen

3U erftiden. Xrier erlangte feitbem für ^$reu§en eine ä^nlic^e ^e=

beutung, mie fte einft SJ^aiu^ für ^eutfd^lanb jur Qcit ber Sefuiten*

^errfd)äft (1849—72) befa^; unb ^orum felbft muc^§ fi^ fd^nell

gum t)ornel)mften ^ird^enfürften unb Bannerträger unfrei einl)eimifd^en

Ultramontani^muS au§. ^aum brad) aud^ ha^ @t)ftem ^i^mardl
gufammen, um i^n felbft unter feinen Xrümmern gu begraben, fo

erfcl)oll üon Xrier au^ bie alle^aufregenbe ^arole: 3)ie längft l)ei^'

erfelinte unb inbrünftig l)erbeigefle^te @tunbe ber Vergeltung ift

gefommen! ®a§ f)at ber §err gefügt unb ift @otte§ Singer! ^uf
gur flerifalen |)eerfd)au nad) bem beutfd)en ^om unter allgemeinem

5eft== unb @tege^)ubel, mie bafelbft fd^on 1887 geplant unb be*

fc^loffen morben!

®amal§ 'i)aik \a ber 53ifd^of öon 2uj:emburg mit feinem ^afte

bei feinem lieben^mürbigen SSirt^e, melier il)n beherbergte, ge*

u^ünfc^te ^lugfunft gefud^t unb genjonnen. S)enn e^ mar in beftem

^intiernel^men mit biefem gu einer au^reid^enben (Ermittelung beffen,

morüber er fid) ^larl^eit öerfc^affen mollte, gefommen. ®a^er

iüanbte er fic^ mit Sebac^t auf ber Sßerfammlung an feinen 5(mt§'
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bruber mit ben SSorten: „S3ifcf)öfli(^e (SJnabeu, benfen 8ie nidjt^

balb un^ biefeg ^'leinob geigen gu fönnen?" 2ßie barf unter 'bzn

.lefdiilberten Umftänben eine fp(^e Jrol)! erwogene unb öorbereitcte

i>(nfrage ein ftürmifc^e^ einbringen*) ober ^orgel^en gleich bem-

icnigen ber alten ©ad^fen genannt raerben? Unter gcmaltigem,.

llhnuten langem 33eifallrau]c]^en geriet^) je^t Slde^ in lebhafte ®r^

regung unb Spannung, njä^renb nur (Siner bei biefer ent^uftaftifc^en

5ccne ru^ig blieb, ja für ben ^(ugenblicf beftürgt erfc^ien — näm(i(^

>iürum! ©0 erjä^It fein eigner SDomöiear füllet) in feiner ß)e*

ic^ic^te ber Söallfafirt gum ^. 9iod öon 1891 ben 35organg. ^iluc^

Der flerifale fenpel nerfic^ert in feiner @otte§fal)rt nadj Xrier

Don 1891, ficfjtlid;e Ucberrafc^ung in ben DJäenen be§ ^ifc^of^ ge^

lefen gu fiaben, uiogu boc^ nac§ bem üorau^gegangenen ^ttJiegefprädje

feine ^^eranlaffung md)x oortag. ^enn baffelbe ^atte, menn aui^

nid)t 5U einem birecten, fo boc^ gu einem inbirecten (SrgebniB in

^er i^auptfadjc gefül)rt. ^ergleid^en barf f(^on eine ftille Ueber^

cinfunft genannt tDerben. Sebenfallg i)at ber 2uj:emburger ^ifdjof

Damal» Äorum einen ^ödjft tüillfommenen 2iebe»bienft geleiftet, beffen

biefer nodj im Umgänge feinet §irtenf(^reiben^ üom 1. Suni 1891
freubig gebad)te. ^a!§, tva§> in ber ^rofc^üre üermutl^et wirb, ift

mithin feineswegs am ber Suft gegriffen, fonbern befi^t einen am-
reic^enben realen §intergrunb, wenn fd}on i^r jugenblid^er ^lutor

e5 nidjt öerftanb, i^n in bie rechte ^eleud^tung buri^ bie aut^entifdjen

:yhttl)eilungen oon Ä'orum, pullet), Tempel unb ©enoffen gu rüden.

Moppet ^attc fattfam fierau^gebrac^t, wag er §u wiffen begehrte,

luo.^u ja oft fc^on ein paar lofe Eingeworfene ^Inbeutungen genügen,

ivürwa^r, barf jener münblic^e 9}teinung»^ ober ©timmunggau^taufd)
iiidjt eine mut^maBlic^e Crientirung genannt unb barf überljaupt

Morum ha^ 35erbienft gefc^mälert werben, bie §auptanregung gur

vsubelfeier oon 1891 pcrfönlic^ gegeben, ja ben §auptf(^ritt ba^u

burdj ^eiffelg Berufung getl)an ju ^aben?

3n jenem l)atte nämlic^ bie Erinnerung an bie l^errlid^e Äunb^
gebung bes fatl)olifd)en (S^lauben^ üon 1844, wie er in feinem

.Hirtenbriefe üom 1.3uni 1891 be!annte, b. I). ber ©ebanfe an hie

üon ^rnolbi gepflüdten Lorbeeren, oon Einfang an ha§ eble ^ergene-

nerlangcn gewedt, feine ^iöcefanen fammt ben übrigen gufammen^^

*) „9tnbringcii" — nirf)t „(Sinbriiiqcn" ift ber rid^tige beiitK^e 51ib^brucf,

iDclc^eii ä'orum, beffeu 9)Zutterfprnd)c ja bos j^ran5ö)iii:^c ift, ^öttc loä^lcii

ioEcii uiib rvdd)en jeber funbiqe 2e]cv uiifrce Sl^olfci^ i)ier öerintfieu mufe.

^cr cdjte (Sol)n uufreö SSaterlanbeö hui§ oud) tt)üuid)cn, ^a^ bie fatf)oIi)c^eii:

:öi)c^öfe unb ^^^rälaten ber flajfiff^cn j^cin^eitcn unb bieijfanien 'Beübungen
unjrcr 9^ationoifprad)e mächtig finb, löcnn fic imnicrf)in nid()t öon ^auS' au§ ober

ODu Äiubcöbcincu an \t)x Sieblingsibiom fein ober je luerbeu mog.
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ftrömenben Gläubigen mit ben ^e^ren @naben be§ 1^. Modt^,

beffen S3efi^ er jd^on bei feinem 5lmt^antritt a(§ iinau^fpred)li(f)ett

^eils* unb greubenfc^a^ für feinen Sprengel prie^, einft $u

beglü(fen. 3n folc^er ©eelenftimmung i^artete er ruf)ig feine

©tunbe ab, bi§ fic^ nic^t nur bie §0(^gef)enben, nocri ftürmtfd^

branbenben Söogen beg a(Ie§erfd§ütternben Kampfes gn^ifd^en bem
^apftttium unb beut eifernen Rangier, »eifern i^orum fein glän^enbeg

Sool im ftol^en 9^imbu^ eineg geistlichen X^roneS öerbanfte, glätteten,

fonbern auc^ j^VLX^i 33i§marc!, ber Später bei (Streitet, feinem — in

ultramontanen 5(ugen n)of)Iüerbienten — 3Ser^ängniffe erlag, öon

ber !ird^enpolitifd§en 33i(bftä(^e öerfcfitnanb unb je^t unter lautem

gro!)lo(!en fogar hk fi^mer^üd^ üermi^ten (Sperrgelber, bie reiche

^iegelbeute bei SuUurfampfel, n^elc^en ^iul IX. einft all eine

ber @raufam!eit einel ^iocletian unb ^ttila ttJÜrbige Verfolgung

bei Ä'atl)oIicilmul ^u fc^ilbern pflegte, ben ßöjoenflauen ht§ ^einbel,

toelc^er nad) bem unbänbigen ultramontanen <Siegelgef^rei nun all

gefc^lagener Xl)eil bie Qtdje gu galjlen ober bie Sriegüoften p
tragen ^atte, entriffen tüorben. Sn^ttJifdjen tourbe jebo(^ ^lllel,

iral gur Einleitung einer granbiofen geier aller errungenen Xriump^e
erforberli^ fcl)ien, im (Stillen bur^ ben Ü^eliquienbefunb bei an§

§oEanb t)erbeigerufenen S3eiffel, einel meifterlic^i gefc^ulten Süngerl

£o^olal, 1890 arrangirt, inbem biefer ino^lgemut^ an (Stelle bei

bil^er öerel)rten unb feitbem oon (Sd^immel unb äJlober faft auf=

gege^rten ^$run!fleibel feine jüngfte ^erriffene Unterfütterung fcl}ob.

(Seine falfd^e Vorfpiegelung ift bereiti abget^an trorben unb bleibt

ein Unterfangen, n)elcl)el nid^t nur ein unerl)örtel Xenben§^ unb

(Sabinetftüd ioiber ^riti! unb SBiffenf^aft, ®efdjicl)te unb gorfdjung,

fonbern and) einen fc^roffen S^orfto^ iuiber bal 3efuitengefe| oon

1872, XDihex unfren nationalen ^roteftantilmul unb feine mobernen

<I^ulturbeftrebungen begeid^net, ja nic^t nur in unfren Xagen (Seinel^

gleidien fud)t unb ebenbürtig mit ben mal)lüertt)anbten Seiftungen

tjergangener Qdtm auf biefem gelbe wetteifert, fonbern fie fogar

inigefammt überflügelt.

®arum barf id), ^oc^toürbigfter §err, um Sie meiner 5lufgabe

gemä^ über bie benfwürbigen Xrierer ^[^orgänge allfeitig gu orien-

tiren, auc§ nid^t an ben überrafd^enben ^ilulfagen üorübergel)en,

tt)eld)e ^orum all öereibigter §aupt^euge öor ber Straffammer in

bem oon il)m angeftrengten ^rogeg abgegeben l)at, — unb §mar

um fo iDeniger, all 3|re eigne 5lutorität babei mit inl (Spiet

!ommt, ja in hk S3rüd^e gerätl)! ^enn obfc^on fie l^ier nod^

canonifclier 3Sorfd§rift ha^ le^te ma^gebenbe ä^ort ^u reben l^at,

n)irb fie barin ignorirt unb — immerhin o^ne ha§ S3ett)u§tfein

einer foldien fc^tuertoiegenben XragttJeite ^CQ gangen gallel — burdj
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i\i» 3^'"9tti6 ^^^ ^^^^^ f^"^^" felbfterforeueu ^ac^üerftänbigeu ge=^

ftügten ^iöcefaubiic^of^ erfe^t. %xo^ be^ 35aticanuml unb feiner

i^erfünbißung ber infallibeln ^Idgeiüalt 3^re^ ©tu^tel, ttjeli^e ber-

gleichen in bem ^eiammtbereidie 3^rer ^irc^e nnmöglic^ machen

foöte, f}at fic^ biefe t^atfäc^lic^e ^i^erfc^iebung nnb ^er!ür,^ung

5(^rcr i)ier ^ur oberften ßntfc^eibung berufenen (Eompetenjen, i)od}^

nmrbigftcr §err, bei jener (Gelegenheit auf beutfc^em ^oben ereignet.

Hm fo me^r n)irb S^nen ©elbft baran liegen, bem ^ef^ei)enen

auf ben @runb gu fef)en, um barna^ 3§te geeigneten 3Sor!e^rungen

"iir bie 3"^"^^^^ treffen ju !önnen.

<3unäc^ft begrünbete Slorum fein gericJ§ttic^e^ 55orge^en, tüie

fo(gt: „3c§ ^ätte ^ujar, mie ic^ e§ in früheren Ratten au(| getl^an

i)ahc, feinen (Strafantrag gefteltt ujegen meiner ^erfon, aber in ben

33eleibigungen mirb mein (I^arafter a(§ (S^rcnmann angegriffen.

Sc^ raerbe gleic^fam at§ ein Sügner, al§ t)erfii)mi^ter 3)^enf(| bar=^

^eftellt, ber mit allen Otänfen üorge^t, al§ wenn ic^ meine ©laubigen

betrogen ^ätte, unb ha ttjürbe ic^ mi(^ fcf)ämen, 33ifc^of ^n fein,

iDenn ic§ mir ha§ ^ätic ju Sc^ulben fommen laffen. Sc§ ^abe e§

bat)er für eine @eraiffen§pflic^t gehalten, ©trafantrag ^u ftellen."

3hm gut! 3(^ bin auf bie bifc^öflid^e S3ef(^ü3erbe eine be*

fc^ujic^tigenbe ^(ntroort nic^t f^ulbig geblieben, fonbern ^abc fc§on

früher ^eröorge^oben, ba| beibe ^Ingeftagte aufrid^tig üor aller

"SSelt bet^euerten, feinerlei ^(bftc^t einer ^ränfung ober ^eleibigung

gel)egt ^u ^aben. (Sine fold^e fehlte i^nen auc§ bei ber — immerfjin

uuglücflid)en — SSa^I il)reg 3)^otto§, melc^e^ ein fprüc{)tt) örtlich

gemorbene§ unb bal^er längft verbrauchte» ober nid)t^fagenbe^ (Sitat

auy ben catilinarifd^en Dieben ©icero§, bie auf allen (Gtjmnafien

gelefen ttjerben, xoax unb o^ne ben 9^amen i^re^ gelben jenen öer*

ftümmelt erfc^ien. SDer S^erfaffer, ein junger ©tubent, fonnte ein-

fach ber 35erfuc§ung nid^t miberfte^en, l^ier mit einem geflügelten

Stic^iuorte au^ einem antifen Sllaffüer, ujelc^e» er non feiner Sc^ul^eit

I)er in guter (Erinnerung bel)alten, p prunfen unb fo ein bi^^en

^elcl]rfam!eit — mie er tt)äl)nte, o^ne ©ctiaben für fic^ unb Slnbere —
anzubringen. SDie 3Öiffenfd)aft felbft fann barin nur ^armlofe§

glittermer! fe^en! @o bemerfte aud§ ha^ erfte Xrierer @r!enntni§

Dom 25. Januar 1892, ha^ ber inbiöibuelle 9^ac^bru(f auf bem
SJ^Bbrauc^ ber (Gebulb ru^e. ^a§ gel)e au^ bem 3n(ja(t ber

53rofcf)üre ^ernor, in ber üon (Satilina nirgenb^ mef}r bie Ütebe fei

unb in ber S3ifciof ^orum vielmehr ali^ ein befäfjigter Diplomat
unb al§ ein trefflichem Sßerf^eug be^ fanften ^rieben§papfte§ unb
{)ert)orragenben Diplomaten 2eo XIII. gefi^ilbert lüerbe. Sine

^leicfiftellung be§ ^ifdjofg mit bem burc^ feine @ittenloftg!eit unb
•8c§anbtl)aten berüchtigten 33anbenfüf)rer lüürbe ebenfo abgefc^marft
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xok tüibetftnnii^ geroefen fein — toeuigftenS md) ber 5luffa]fung

be§ 35erfaffer§, irelc^er in feiner eignen unbemittelten unb befd)rän!ten

Sage gewi^ an 9^ic^t§ weniger benfen fonnte al§> baran, feinem

^odjfte^eiiben SS^iberfac^er , bem üornel)mften ^ird)enfürfteu bes

beutjdjen U(tramontani§mu^, in beffen beneibenimertfien äußeren,

öon gtän^enben @l)ren unb Söürben, §errlic^!eiten unb ^2Innel)m(ici§=

feiten ber @rbc umfloffenen (5tanbe§t)er()ä(tniffen eine „catiünariic^e

©fiften^" unb berg(eid)en öor^umerfen, unb ha^ and) bieber üerneinte.

Dbenbrein mangelte bem unerfal)renen, im polemifcfien ^tik
nod) ungeübten D^eulinge — einem afabemifdjen 3ünglinge, me(d)er

fic^ üon einem getüiffen ©ntl^ufia^mug ^u feiner fd)tt)ungt)olIen

@rftling§fd)rift l^atte l^inreigen (äffen — nad) feinen ungefd)min!ten,

berebten ^^erficberungen ein reifet Semu^tfein öon ber anftöfeigen

Xragnjeite feiner ^eifeen ^er^en^ergüffe, §umal jebe öerlegenbe, ge=

fd)meige benn befd)impfenbe 5Ibfid)t! (Sr bemül^te fic& aud) l^inter^er

reblidj, feinen Sleufeerungen ben fd^arfen unb fd§neibigen (Bta^^d ^u

ne()men unb i^nen einen unt)erfäng{id)en 3n()alt ab^ugeujinnen —
a(§ (anbläufigen , im literarifc^en mie alltäglidjen ©ebraud^e längft

abgefc^liffenen unb abgenutzten ^^rafen! (Sogar bie Ü^ebemenbung

„ginfternig be» Unglauben» ober 5(berglauben^" U)irb ja oon @eift^

ü^eu aller c^riftlidien 33e!enntniffe in ^rebigten unb @d)riften

fleißig auf Golfer, hie ber Segnungen ber Offenbarung nodi mdji

tl)eil^aftig gemorben ftnb, angemenbet — nid^t um fie ber ^er-

ad^tung preiszugeben, fonbern um ein ^ebauern barüber auS-

^ubrüden, ha^ bie §elle beS ©nangeliumS nod^ nid^t ^u il)nen ge-

brungen ift. ^agu ift noc^ ^inju^ufügen, ha^ bie hergebrachte

tl)eologifc§e Streitluft (rabies theologoruiii) fprüd^mörtlic^ ift, Xücid^t

eS einmal mit ber ^al)l il)rer 5(u§brüde im entbrannten ^ampfel*

eifer nid§t fo genau nimmt, maS man mol)l insgemein mißbilligen

unb tabeln mag, ieboc^ menigftenS ein geiftlid^er Slmt^träger in

billige 53erüdfid^tigung §iel)en burfte, unb ha^ fid^ ein folc^cs oer*

gifteubeS Uebermaß in ber breimenben Xrierer Streitfrage öon {e

|er ausgeprägt l)at. So l)atten fd)on ^ilbemeifter unb St)bel

§. ^. üon Kainsmalen gerebet — ein Q3organg, meli^em unfer ge*

lel)riger 5(nfänger offenbar mit bem, maS er öon ^ranbmalen u. f. xü,

fd)rieb, nac^a^mte. (Sr beftritt aud^ l)inter^er in bem münblidjen

5^er^öre, mel(^e§ mit il)m angefteKt mürbe, angelegentlid^ eine all*

gemeine Xenbeng feines gefammten ©ebanfengangeS, meld)er fic^

öielmel)r gan^ fpeciell um bie in Xrier mal)rgenommenen Sdjatten*

feiten auf biefem gelbe bre^e, unb meinte, nidjt nötl)ig gehabt .^u

i)aben, biefe ^efd^ränfung befonberS ^u betonen, ha er fid} einer

anberen ^uffoffung nid^t öerfa^ unb überbieS eine fold^e umftänb*

lid)e 9^äl)erbeftimmung üon il)m als ftiliftifc^ fc^merfällig, meit^
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;. SJer gefammte, mit ^öüiuger üerbüubetc Orient unter bem ''^^rima^ 5tubu,

'4>atriard)en öou ^Qbi)Ionien, unb bcr niitüerbünbcte unirte ©pi^copat be^

fIaoiid)=riiffifcf)en Cften^^ luiber bie üoticani)(^c 9ieuerung. 15. 2)ie 9Jfot)r[)eit

ber roirflidi ftimnibercc^tigten Üiepräfciitanton be« i^nti)olici§mu§ nacb ^öüiiigevy

Sdjiipuiig miber hie oaticauip^e ^JJeuerung — unD iiefele!^ ^rogramm bcr

$rcitcftirenben mit üeriüanb^ .s^erjcnöcrgüfjen bc» t^ür)"tbi)d)of!§ ^^örfter Pon
Svci'lan, hc^ (Sr§bi]c^of^ trafen Seborf)oiu^fi üou ^^ofen, ie^t römiidjcn

Gorbinal^, bc§ ^^crliner ^Jfilitärbiidjoft^ 'i?nmi:,^Qnoroyfi inib be§ ©rjbifc^ofg

^Jeinlein non ^Bamberg. 16. gr^biicbof iVt'eld)er^ öon ^^öln, je^t römifc^er

daröiual, i8i)c^or Äetteler oon dJla'in^ unb ber ermelänbiid)e 33ifd)of Äremcn|;,

ie^i Sarbiual^ßr^bijdjof pon itöln, an bcr Spi^'i be^ mit 2)iJlIinger üer*

biinbeicn prcujjiid}=bcutfcl^en Spi»copatö miber bie Paticanifdic 9Zenerung.

17. Tic ßarbiual'-Sr^bifdjöfe 9?auidier oon SSien, ^urft 3cf)mar§cnberg oon
»ßrag, tirinm^ Simor Pon ©ron, ^aljualb oon Äatocia, ^arnocgp Pon Salj^

Burg, iiaubgrof gürftcnberg oon €Imü^ unb bie S3ijd)öfe Strofenmier Pon
Sosuien unb ©prmicn unb ^irfif oon 33ubtoeiö an bcr Spi|ie be^ mit

^öüingcr ocrbünbeten iJ[terreic^i)c^ningQrifrf)en (Spigcopntg miber bie oaticanijc!^e

Steuerung. 18. 2)er mit ^öllinger Perbünbete ©aüicani^mug be§ ©rofen Pon
3RontaIcmbert unb Sacorboireä — ferner ber earbinaI'(£r5bi)(i)of 9J?attt)ieu

oon !öcian(jon, bie @r|bifc^öfe Sarbop oon ^ari» unb ÖJinouI^iac Pon St)on,

bie '-öildiöfe ^upanloup oon Drleang unb 9JJarat oon Wlu)a unb ber

Cratoriauer Örotrp miber hie oaticanijdie 9Jeuerung. 19. ®er mit Söüinger
Perbünbete '2(nglicaniymu§ hei- Sorb^ Hcton unb be§ Oratorianer^ 9Zeromon

ju ^3irmingt)am, fpäteren (Sarbinal» — ferner be» (Sri^bifc^ofä ©rrington oon
2;rape,3unt unb ber iBifc^öfe ßlifforb oon Süfton unb 93Znc^§aIe PonXuam
mit ipren eug(if(^''iriid)en ©efinnung^gcnoffen mibcr bie oaticanifd)e 9Zeuerung.

20. ^ev mit ^öllingcr Perbünbete '^(ugliconiigmu^ unb ©oHicanigmug 3[inerifQ^,

beiouDer^i bie (Sr5bifd)öfe Äenric! oon St. Üoui^, 33ifc^_of SonnoIIp Pon Öalifaj

mib *öifd)of 5^erot oon Snüannot) miber hie Paticonifc^e Steuerung. 2l. i)ie

Stbftimmuug oom 18. ^uli 1870 unö ha§ Programm be» burc^ ßrfi^Ieic^nngen,

§älfd)ungen unb JRiinfe triump^irenben Paticani]d)en 5lb)oluti^mug.

22. '3)DlIingcrg 3f"9<^""^utb, ber epoc^emac^eube 3(nfang beä 9lItfatf)oIici§mu^

unb feine ®?:communicatton. 23. 3^onn, ber neue 3J?itteIpunft ber 3teform*

beroegung unb ber altfatt)oIif(^e SBiberfpruc^ jn S3raun5berg: ^ecan "^en^ei

unb bcr fpätcre ©eneraloicar unb S3ifd)of Xl^iel miber hie päpftlic^e Unfe^I-»

barfeit nod) nad) bem SSaticanum. 24. ^er Sanonift oon Sd^nlte gu ^rag
unb ^^onn, ber SJioroIift 9ftetfd)I ^u 9Jiün(Jen unb ber 3lbt ^ancberg, nac^t)er

^iicbof oon Speier, miber bie päpftlidje Unfe^Ibarfeit noc^ uac^ bem SSaticonum.

25. .^pefcle, !att)OÜfc^er 33ifc^of 2Bürttemberg§, loiber bie päpftiic^e llnfef)lbar!eit

noc^ nad) bem üßoticQuum. 26. Stro^maier, fat^olifc^er ^ifc^of Pon 33ognien

unb Sprmien in Cefterreic^^^Ungorn, miber hie päpftlic^c Unfe^Ibarfeit noc^

nad) bem SSaticanum. 27. 9?cinten»/ fntl)oIifc^er 33ifc^of ®eutfd)Ianb§, miber
ben iörcytauer f^ürftbifdjof ^örftcr, ben Stottcuburger ^ifc^of ^efe(e, beu ''^ap^i

$iu5 IX. unb beu SD^aiujcr 33ifd)of oon Äetteler — unb bie nöc^ften orgoni*

JQtoriic^cn ?}ieformen beö 3tltfatt)olici^mu^. 28. ^er 2(It!at^oIici^mu^ in ber

Sc^meij unter feinem Sifc^of «tJerjog. 29. ^er Qltfatt)olifd)e (£pi»copal

^oüanb^, (Sr^bifc^of öepfamp oon Utrecht unb bie beiben 33ifc^ijfe Dtinfel oon
l^arlem unb iicpcnbaal oon ^cPcuter roiber ben regierenben ^^apft Seo XIII.
30. ^ex '2(lttat^olici5mu^ Oefterreic^io unter bem ©igt^m^ocrrocfcr ß^ec^ unb
ber neue anglicanifc^ gefärbte ÖJaüiconiiämn^ oon .S^'^pocint^ Sopfon in ^ranf»
reic^. ;-31. ^lijüingerg fpätcre ibeale Stellung ju bem Hltfat^oIicitfUiu^ unb
ben firc^enpolitifc^en Sßirren ber S'^it. 32. 2^öflinger^ neue epoc^emoc^enbe
5Birfiamfeit auf hen 93ouncr Union6cottferen§cn 1874—75 ouf bcr nngetf)eilten

Qpoftolifd)en ©lauben^^ unb ^^etenntnifegrunblagc bcr erften ^a§rf)unberte —
o^nc bie falfc^eu 9Sorou§fe^ungcn beö 5|3apftt^um^. 33. 2)ie näc^fte reife

f^ruc^t bcr Sonner llnionöconfcren^en, bie ^nt^rcommunion ober ^<Mbenbmal)I§«

nueinfc^aft jmifdjeu bem ^lt!at^oIici^mu§ unb 5lnglicaniämug unb bie Gut-
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ftc^ui^ eiltet onglicaiiifd) gefärbten Stltfot^oIiciSnuti? in •ilJfcinco unter bem
'^Sifc^of diiUi), in Sponien unter bem 5ßifd)of Sabrera, in ^^ortugal unter

bem ©QnonicuS ^ope unb in ^talten unter bem S3t§tl}um§üermeier förafeu

ßampeKo. 34. Wdn S3e)uc^ hei 2)ööinger, bem @raömu§ feiner ^dt, un^
fein echter, uuücrfälfd)ter unb unöermälfct)terlatl)0lt!en''9[)fia^ftab. 35. S;ö(Iinger^

fpätcre ®elel)rteutl)ätig!ert, befonber§ feine legten literarifdjcn (gntroürfe mibgi*

boö ^apfttl}um. 36. ^öllinger^ fortfdjreitenber töbttic^er ©cgenfa^ miber b(ig

öom römif^en S3ifcl^of^ unb ^atriari^euftut)! au ber @pi|e be^ ÄbenblanbeS
§u trcnnenbe ^apftt^um. 37. 2)er unQufljaltfame ©tur^ be§ ^iapfttt)um§ na(3^

®öflingcr burd) bie miffenfdjQfttidie Söfuug ber ^ctrugfrage nad;) bem neuen

Xeftnmeut unb ben urfprünglic^en, gefd)id)tlid) mol)! beglaubigten unb ft<^

burd) bo^ 3)ZitteIalter fortpftan^enben ^rabitioncu ber anntolifd^^griecftifdieR

Äird)c unb ber tjermanbtc ©tonbpunf't beg beutfd)en Wltfattjolicit^mu?

38. 3tom^ unermüblid)e5 Siebe^^racrben um ben egcommunicirten- 3DZärtt)rc

unter Seo XIII. unjD haä glorreiche 3^"9C"enbe beö gegen bas ^4^apfltf)um un
bcugfameu ßonfeffo^^. 39. 2)ic gegenmörtigeu, uodj'bon 2)i)IIinger ongebabutei

©inigung^beftrebungeu §mifd)en ber anotolifc^^griei^ifc^en unb =ruffifd^en Äird]

unb bem 5ntfatl)oIici§mu^ unb bie fid) antnüpfenben STuefid^teu auf eine aÜ
gemeine iuternationofe Sßerftäubigung gegen 'i)a^ ^apfttt)um.

lieber ben Smti=Sauffcn fdjrcibt bog „ßci|)5i0CV Ingcötatt" (24. mtg. 1<S94)

(£r rnoHe ^anffen nid)t noc^ 5lrt ber bi^ljer gegen il^n erfd)ienenen S3rofc^üren

literatur oberfläc^lid) unb unöollftänbig, fonbern S3anb für 33anb, Gapitel füi

©apitel, ©cite für <Seite, au^gerüftet mit alleu äBaffen ber ^iftorifdjen Skiffen

fdjaft, cnbgiltig toiberlcgen. @ot)teI föniic |e|t f^on gefagt toerben, bof3 bei

ultramontanc ^orfämpfer feinen äJleifter gefunben. '3)ie geroaltige %nUc t)oc^

iniereffanten äßaterial^ unb bie erftc ^robc fouöeröner 58ef)errfd)ung beg faun

überfetjbaren ©toffeg luerbe überaß ben Söunfd) nac^ batbigem ©rfc^eiuei

rege madjen.

V. ißierteg Sen^fc^reiben an |Papft Seo XIII. über bie uncanonifd)

^äretifd)en Partien ber offigietten 0?odfd)rift be§ bifd^öflid^en ©e^eim

fe!retär§, fe^t Subregens be^ ^riefterfeminart> 2öiÖem§ gu 2^ricr ooi

1891 — eine brafiifd)e ^eleud^tuug h^§> in Siguori, bem Stifter be

9iebemptoriften, I}eiliggefproc^enen ^robabill§mug mit feinen argen, un

fittli(^en ©c^äben in ©laubeng* unb ©emiffenifrogen nod) ben all

gemeinen ©runbfä^en be§ DrtIpbog=QnatoIifd)en mie or.cibentalifc^

tribentinifc^en ^otl)olicigmug ......... ©eite 92— 13!^

VI. ?^üufte§ ©eubfdireibeu an ^opft Seo XIII. über bie Beugenaugfage)

Slorumg, beg erften ^riebengbifd)ofg be§ f^ürften ^igmarrf, t)or be

Trierer ©troffammer bon 1892 unb it)V uuüerfötjulic^er ©egeufat^ ^i

ben oberftcn ^urigbictionsbefugniffen beg ^ontificatg, §ur allgemeine:

fatljolifdien unb fpeciellen Trierer 2;rabition mie (Siultugprajig, ^n bei

tribentinifd)en ßoncil, bem cononifdien 9tf(^te unb ben älteren (Sanone

ber unget^eitten ©efammtfirc^e in mefentiic^er Uebereinftimmung m
bem 3:rierer 2)om^errn Söilmom^fp, bem fritifc^cn SZadjfolger beg tm
fürftcn-(£r§bifcl)ofg öon ©iitern, unb bem flcrifalen i^aubtaggabgeorbnete

^H^enonuö'Soöbad^ ©citc 13^

Xxnd Don 3. SSicfifc in 33ran£)cnburö a. •'p.



Jlnti=Janffen.

Lic. tlieol. "^iMe.

€rfter Banb: BflttljalU,

Pa^ift £co XIII. unb Sgtta} von DöUittgctr, ber größte katljoUfdjc fijcologe

aller ^aljrljunbertc unb ficßreidjc Iilorkäm|)fer a|3o|'toli|'d)cr liirdjeneiniiguntj

gegen bie beiben €^tremc bes abrolut{ftifdj=römi|'d)ett JnfaU{bilt0mu0 unb

be0 tl)eoretird)=|)raktird)en Hateriali0mu0 ber Jeti

(£in neuer 3^1""^ t^i^cr geitfpicgel bcs mabrcti unb falfcben Katl^olictsmus.

!

2)er ^anu§ bringt oud) eine luv tlidje SBürbigung be^ neuen

beutfc^en 9teicf)§fan§Ier0 f^ürfteu ^^ii •> u'*3d)ining^turft, be§ erften

fQt^oIi)cf)en Staat^manne» ;id)cn ®ei[te 2)öIIinger^.

Scrltn=Sd)öncbcrg.

€6it)tn Hunge.
1S0().



„Sattfjcnö ttttCVttCUCftcr ^xHv^a^tt ^at fic^ — man mu^ e§ offen befenneif -

ne ©ad^e nic^t Ie{rf)t gemacht unb ift ni(f)t ber 3JJeinung genjefen, naä^ 5irt her gQ^Uof
tf)eren ^ritifer mit einer üeinen ^rofcöürc ha§ umfangreid^e 2ßer! be§ fat^olifc^en ^iftorifc

*äm^fen unb miberlegen gu fönnen. SBenn gegenüber hen ^rofc^üren!riti!ern, bie mit e

ar ^rudbogen ben ultramontonen SSorfäm^fer t)ernic^ten moÜten, öon fatljolifd^er @e;

f^orberung erlauben mürbe: mibertegt boc^ einmal 93anb für 33onb, fo erfolgte in pr

tantifc^en ßeitungen unb ^eitfc^riften mieberl^olt bie Slntmort: äöartet nur, ein öoUftönbig

tti=Sönf|en njirb nocb erfc^einen; fd)on ift hk §Qnb an^ SBerf gelegt. 2ßir Ijaben ni

I Stnfong einel folc^en 28er!e^ öor un§." @o urt^eilte tk S3erliner ,,@ermania" q

. 9JJai 1888 über ben bamal^ erfc^ienenen Sßorläufer biefeö SBerfe^, beffen 3eitgemä§^(

ner ^egrünbung bebarf. SKögen bie Sefer felbft nac^ bem reid^lfialtigen ^iT^Qlt^öeräeiiJn

: SSorf)oIIe urtljeilen: 1. (Sinleitenbe Drientirung über \)k t)on XöHinger auf apoftolifd^

unbloge angeba^^nte SSerftänbigung ber ^apftlofen ^ird^en gegen ben' abfotutiftifc^en $51

[ibiliömug be§ ^ontificatö in ©taat unb tirc^e. 2. (Jrfteg (Senbfd^reiben an ^apft Seo Xü
IX ben ©inigungSruf t)om 20. ^uni 1894 an bk orttjoboj^anatolifc^e ^irc^e, bie trei

terin ber S^rabition gegen 9fJom, mie an ben ^roteftanti^mu^ unb über bie in bem 9iun:

reiben enthaltenen fc^rift^ unb gefc^ic^t§mibrigen Slufftellungen. 3. '^tvtite^ Senbfc^reib.

^opft Seo XIII. über bie mac^fenbe 9^eIigion§oerberbni| beg Ultramontahismu^, b(

ttigen ^apftcultug unb ben S^rierer Of^eliquienproge^ öon 1892—93. 4. 2)ritte§ ©enbfc^reibc

^apft Seo XIII. über hk fatfd^e S^rierer 9ieIiquien^S5orfpiegeIung beö ^oHänbifd^en ^ciuiu

iffel üon 1890 burc| bie SSertaufc^ung beg 1512—1844 aU ^. diod berel^rten ^nrpm
t feinem erft l^interl^er im ^erbfte 1893 ted)nifc^ unterfuc^ten ©eibenfutter. 5. S^ierti

nbfc^reiben an ^apft Seo XIII. über bie uncanonifc§4äretif(^en ober --fe^erifc^en ^ortir

officieEen 9fJodf(f)rift be§ bifc^öflic^en ®e:^eimfe!retär§ SSiflem§ §u Xrier t)on 189

f^üufteg ©enbfc^reiben an ^apft Seo XIII. über bie geri(^tlic!^en 3e«9enou§)agen b

'c^ofg Äorum öon 1892 unb ba§ irreguläre, trabition^* unb bogmomibrige 3?eliquien== ui

mberüerpltni^ t)on 1894 im Sid^te be§ canonifc^en O^ec^teg unb be§ i). Officium^ ^u 3{oi

©ec^fteö Senbfd)reiben an ^apft Seo XIII. über ha^ reformatorifdie, bie romfreien iHrctit

)er ba§ ^ontificat t3erbinbenbe Union^ibeal 2)öningerg unb über bk bro^enbe S^erfeudjui

' beutfc^eu ^at^olici^mu^ burc^ Seiffeig 5lpot^eofe ber jüngften feibenen Unterfütterung b

bitionetlen tj. 9^ode§. 8. S)öflinger bi§ in bie fünfziger ^a^re ber miffenf(^oftIid)e i^äitf

fämpfer be§ mobernen ^atl^oIici§mu§ roiber ben ^ßroteftonti^mu^. 9. 2)öIIinger feit fein

mfa^rt öon 1857 ber neue ^aulug eine§ ebleren Söeal!at^oIici§mu§ unb bie 2{u§fic^t a;

aügemeineS ßoncil. 10. ®er Urf|)rung ber beutfc^en fati)oIifd^en SSiffenfc^aft, bie ipolii

!at^olifd)en 3fiegierungen, bie ©rflörungen ber beutfc^en 33ifc^öfe öor i!)rer Slbreife nn

m, bk ßoncil^briefe bon Ouirinug*'2)öninger, bk @rfd)Ieic^ung einer fünftlii^en ©c^ei

foritöt auf bem (Sondi bon 1869—70, 2öinbtt)orft, SfJeic^enfperger, ©eneralbicar Älein bi

nburg unb bie $8ifc^tJfe S3edmann bon O^nabrüd unb 9JZartin bon ^aberborn. 11. &
lerung ber mitteIaUerIid)en SSerbammung^buEe miber alle 5lnber§ben!enben unb ©d^i^matift

jrprte Serrorifirung be§ ßoncil^ unb ^ijüingerä l^eilfamer ©influfe auf bk ^roteftbifc^ö

) bo§ bi:pIomatifd^e doxp^. 12. '2)ie ©timmung bieler ©arbinäle miber bie baticoniic!

uerung — noc^ bem ©c^mei§erbif(^of ®reitt) bon ©t. ©allen u. 91. — inSbefonbere b

rbinaI=(Sr§bifd^of ©uibi bon S3oIogna, fomie ber mit ®öllinger berbünbete ^räfect be§
j]

men ©uriakr^ibg 2;^einer. 13. ^er ßarbinal §ürft ^ol^enlolje oI§ natürlidier ©egcnpni

m QJelingen be^ bon ^öüinger betriebenen 9?eformconcitg. 14. ®er gefammte, mit 2)öüing

bünbete Orient unter bem ^rima§ 9Iubu, -^Patriarchen bon SBabj^Ionien, unb ber mitberbünb.

irte @:pigco:pat be§ flabifd^^ruffifc^en Dften§ miber bie baticanifd^c Steuerung. 15. 2"

j^rl^eit ber mirÜid^ ftimmbere^tigten 9f?epräfentanten be§ Äatt)oIici§mu§ nacb SöIIinge^

5ä|ung miber bie battcanifd^e S^leuerung — unb §efele§ Programm ber $roteftirenbt

t bermanbten §er§engergüffen beg f^ürftbifc^ofg ^örfter bon Breslau, be§ ©rgbifdiofö ©raft

lod^om^ü bon ^ofen, je^t ri)mif(^en ©arbinal^, be§ S3erliner 5[)?iIitärbifc^ofä ^iam^^onotrt

b be§ ©räbifc^ofg 2)einlein bon S3amberg. 16. (Srsbifc^of äReld^erä bon ^ötn, je^t römifa^

rbinal, S3if(iof Eetteler bon Wam^ unb ber crmetänbifi^e Sifd^of Äremen§, je^t ©arbino

Sbifc^of bon äöln, an ber ©pi^e be§ mit ^öüinger berbünbeten preu^ifdi^beutfdjen ©pi^copr.

)er bk baticanifc^e S^Zeuerung. 17. S)ie ßarbinal^Sräbifc^öfe Stoufd^er bon SSien, p'
^margenberg bon ^rag, ^rimaö ©imor bon ÖJran, §ot)naIb bon Ä'alocfa, S^arnocät? f!

I§burg, Sanbgraf f^ürftenberg bon Dhnü| unb bie SBifc^öfe ©trofemaier bon So^nien m
rmien unb Sii^fif bon S3ubmci§ on ber ©pi^e be^ mit ^ööinger berbünbeten öfterreidji|(

garifdien (Spi^copatg miber bie baticanifdje §Jeuerung. 18. S)er mit ^ößinger berbünbt

;niconigmug be§ ©rafen bon 9JiontaIembert unb Sacorbaireg — ferner ber ßarbina

jbifc^of 9D^att:^ieu bon ^Befan^on, bk (Sräbifd^öfe ®arboQ bon ^pari^ unb ©inoul^iac öi

on, bie S3if(^öfe 2)upanIoup bon Drieang unb 9Jlarot bon SJJufa unb ber Drotoriauer &xaV

)er bie baticanifc^e Steuerung. 19. ®er mit 2)öIIinger berbünbete Stugliconi^mu^ be§ Sorl

ton unb beg £)ratorianer§ 9^emman äu S3irmingt)om, fpäteren SarbinaB — ferner b(

5bifd)ofg (grrington bon Srapesunt unb ber Sifc^öfe ßlifforb bon ßlifton unb ^lac'^a

i Ziiam mit i^rcn englifc^'-irifc^en ©efinnungggenoffen miber bie baticanifc^c ^ieuerun

, 2)cr mit ^öKinger berbünbete 9lnglicanigmu§ unb @allicanilmu0 Slmerifa^, bcfonbcrö b



fttel ber niirijftnt gtefmmgem

I. rao itiiiuc-, liidjo uiiD tjntcvlnnD^fctnblirfic \a ncmcinfdiäMtdjc »ünbnife

Dc^ IcfiutcnorDcuö mit hex internationalen veUoUitiünäven nnb irvcliaiöfen 3ocial=

öemofvatie, Die frfion tJon Dev Ivicrev ^^iöcefc an^ eingeleitete Ü^evfenrfjnng Der

öentirfien fatliolifrfien 5lrl)eitevmaffen, öaö Hon il)m aeiuertiteUiote nvö|)tc Sacvilcö

im (^efammtfleUiete öe^» rfjritttit^en gnttnö nnö Die l)icvDnvff) DcDinöte (vreommnni=

cation nnD ^^Inftiebnnfi Der fleärfjteten GSenojfenfrfjttft

IL e^rfte »-^^evioDe Der eioentlidien ^;^apftoeftf)i(f)te: Ser öeßinncnDc infaüiDte

flbfotntiomn^ Deö ^Jlittelatter^i alö Cnelle alle^ Unfteilcö in ^tmt nnD Äivt^c —
öefonDev^^ Der ^xo^c 3nnDcnfan Deö *'|5ontifirate^ in ^JMfotan!^ I. (858-67) nnD

.t^aDvian II. (8()7—72) mit ieiner nnfeliaen Äirdjenfpattnng smiirüen Dem £rient

unD £cciDent, feiner IjeiDniirfjen Srnl)renaitfanee, feinem redotntionären lnrannen=

unD miiften ^ul)(erinnen=9{eöimcnt.

5ßom 9. hi§ 11. Sai)rf)unbert nnc^ Sg«a3 öon SöIUnger.

1. Eingang. 2. mMau§> I. nac^ ©ötttnger ein Ufur^ator in ^irc^e «nb @taat,

Ur:^e&cr Der unfcligeti .^tirc^enfpoltung giyifd^cu beiu Drient unb Dcctbent unb fein

pfeuboiftborifc^e^ er)cf)lei(^uiig§= unb gnlfc^unggMtetu. 3. §abnan II., ein Ueber:=

9J?arinu§ I., ytabriau III. unb ^tep^an Y. 6. ®ie auffetnienbe f^uü^renaiffance be§

^eibcnt^umg in %\)com unb ^rajtg in Stalten unb diom. 7. ^ormofu?, ein ai^fet-

trägerijdjcr Diplomat. 8. ®er %xanen^dh unb §au^tbui)Ie ber bcrüd)tigten Zl^eohoxa,

MaxiQXü^ 2tbelbcvt öon Xu^cien, qB ^lufftc^tö^atron beg ^^Qpftt^um^ unb feine

ebenfo öerbu^lte 65ema!)Iin, 3öalbraba§ 2;oc^tcr 93ert^o, bie ©ro^e. 9. 2)ie ^ap\U

ij^äne Stephan VI., ©ünftling ber großen S5ertl}a, unb fein unmenf^lid)e§ Seiiiien-

fd)änbungggerici)t an beut tobten g-ormofuS. 10. S)te formofionifdien @egcn|3äpfte

«Romauusi, 2t)eoboru§ n., igotjaun EK. unb 53enebtct IV. 11. ®ie blutigen Sdjatten

beg Seo V. unb (S^rifto^orug unb i^r 9Jlörber ©ergiu^^ III., 93u^le ber blut=

f(^änberifc^en älJaroäta unb feine ^ontificale Selbftüergötterung nad) bem 9}Zufter bei

i)eibni|d}en eöfarcncultug. 12. S)ie Un§ui^tpä^fte Stnaftaftug III., Sanbo unb

:go^aun X., ber e^ebrec^erifc^e SBu^Ie S^eobora^ unb ©tamniüater ber berüljuitcn

ereScentier. 13. ®ie blutigen ©(Ratten be» Seo VI. unb @te^^an VII. unb bei

jugenblidie ^oljami XL, ^aftarb be^ ^a^fteö SergfuS HI. unb ber ^JJoroata. 14. 3)ic

Kreaturen be£i tt)ranntfd)en ^^ürften unb ^atriciu^ ^tlberid): £eo VII., ©tepl)Qn VIII,

9JZQrinu§ n. unb 2(gapet II. 15. S)ie ?Iera ber aufblütjenben antuen grüljrenaiffance

in S.^iffenfd)aft unb tunft gu D^om. 16. :3o^ann XH., 9tpoftat, unb hk pdjtigen

ätüifc^eupäpfte 2eo VIII. unb iöenebict V. 17. ^oljann XIH., fein ^epotiämus

unb bie beibeu S3enebtcte VI. unb VII. 18. ®er blutige Statten ^o^anug XIV.,

\ia^ ntörberifd)e Ungeljeuer SSonifas VII., fein 5Cntipob ^o1c)ann XV. unb ©erbcrt, ein

^eroijc^er SSorfämpfer bcä nationalen ©alticaniSmu^. 19. ®cr fä<^fifc^e ^aiferfprö^ting

©regor V., ber Usurpator ^o^onn XVI. unb ber Si'enegat 8ilüefter II. 20. ®i(

©reaturen be§ ere5centiu§ II.: Sol)ann XVH., ^o^ami XVIII., f^afan obei

§a^nenftol§, unb 8ergiu§ IV., os poroi ober (Saurüffel. 21. ^ie ©rafen üon %u§--

culum, S3aftarb=9iad)fommen ber ^moroäia, auf bem ^apfttljroue: $8enebict VIII., eir

5lnttjalt ber feubal^flerifalen (Bilabexd, ber unwiffenbe Sol)ann XIX. unb tai

8(^eufat S3enebtct IX. mit bcn beiben Ufurpatoren ©ilöeftcr III. unb ©regor VI.

m. 3tueite ^erioDc Der eigentlichen ^a^jftßcft^idjtc: 2)er öollentnjirfelte in=

falliölc ^lafolntiömuö Deö 9Jlittelalter^ aU3 Smelle alleö Unljeileö in s^taat nnt

ftirt^c — i^nmal Der fr()rerfli((}ften 6Hnfteö= nnD (^en)iffeni^tt)vannci oljne 051eirf)en -
öefonDevö Der nene groj^e 2iinDenfnIl Deö ^ontificateö in (Tregor VII. (1078—85)

Die allgemeine S3ernrtl)eilnng Deö nnfittlidjcn (<;üliDat^5iuanaeö im 5lbenD= nnt

SDlorgenlanDe nnD Daö 3irf)taavttjerDen feiner Den ganzen Älernö UerfendjenDei

i^olgen feit i^onifa,^ VIII. (1294—1303), Dem natnraliftifrf)en Sengner Der ®rcl

einigfeit, Der C^ottljeit (^t)rifti. Der Saeramente, Des iiingften (^eridjte^ u. f. m.

S3om 12. hi§ 15. ^a^rljunbcrt noc^ Sgna§ öon ^öllinger.

IV. Ueaer ha^$ tieffte oDer narf) ßntacr Ijcftilcnjialiftljc S^erDeröen De^

römift^en Stuljleö nnD Äirrfient^nmö am 5(nögange . De^ >)Jlittclalterö nnter Den

aiutftfjänDerifdjen 3rf}enfal 511eranDer VI. (1492—1503) — jur SßieDer^erftellmtf

Des nnmanDelOaren altgefrf)i(^tli(f)en ^txmnUm^^ w"^ ä^ernif^tnng^nrtOcilc^ üaei

Dtcfe ^'portje.



y. Ucöer öcit lueitercn irrcügiöfcu «üb imfttttidjcu S^cvfall Dcö rönüfrfjcn

;tu^(cö mib Äirff)cntf)um^ uittci* Dem fricocrifdjcn, öluttvicfcuDcu Gröberer
niln§ II. (1503-13) — jur Üledjtfcrtiomifl Der tJöii 6;oneUiett imb Üleitljötagei

iirften imb 2>ötfcrn, ja Düii allen luofianciuenöett Äleriferit iinD Öaicn Deö Sttiei

intieö angcftreöten Olcformntioit.

YI. Ueöer Die eutfet^lirfic e|)ifureif(f)=^eiöitif(i^e (Entartung ht§ rümif#
:tuf)teö unt» itirdjent^umö unter Dem gotte^uergeffenen, Seelenunftcröüt^feit ui

ifüuftigcö (§ertcl)t Uerfpottenbcn SJlfteen ber ^ienniffiince Scö X. (1513—21) dl

[jlamm'tge unb biö fjcute na(^tt)irfcnDc Ur= unb önuptqueUc ber üöcr bn^ r^riftUd

benblaiib Ijereingebroj^eneu Sünbflutlj be^ tt)eoretiff^=|jrttftiirf)ett ^taterialiii

m — narfj Einleitung ber it^mudiUuUeu Ülorfbulle Dmx 1514.

VII. dritte ^|>cri4)be ber etgentli(^eu ^a))ftgeftl)i(i^te: 2)er fidj bogmatii
jllenbcnbc infallible §lbfol«tiömu^ ber neueren Be'it alö £.uelle alleö Unljeilcö

;tnflt unb Äirc^e — juinal ber mobernen 9ieUotntion unb Srreligion ober Ütebellu

iber göttli(^e unb menfcölitlje Slutorität — öefonberig ber iüngtte grofee @ünbj
[tl he§ ^ontirieatejg burd) bie Sefuiten unter ^^Mu^ IX. (1846—78).

SSom 16. bis 19. ^aljrl^unbert nac^ Sgnaä öou SöIItnger.

Wit biefem !urä j!i§äirten Slbri^ ber funbamentalen ©efammtonfc^Quung, tüelc

i} 2)öninger feit feiner §tt)etten reformatorifc^en ^eriobe aEmälig üon ber eiger

ijen ^a|)ftgef(i){cE)te btibete unb ftield^e er felbft noc^ mit ber unübertreffliche

ieifterfc^aft feinet ^e^ren ©eniug bor feinem Slbfc^eiben l)atte fc^riftlic^ fijii

oHen, um enblid^ 5(Eeg im abenbläubifc^en ^att)Dlicigmug öon bem gleic^ermaj

taat mie ^tird^e gcfä^rbenben infallibeln Wbfoluti^mug §urüc!§uf(^recten, l)armonire

i überrafd^enber unb t)oct)erfreuU(f)er SKeife, meldte unmittelbar auf bie proöibentiel

eitung bei§ unfidjtbaren ^^aupteg ber ß^riftenl^eit :f)infü^rt, bie Ijiftorifc^en @rut
ige be§ epoctjemadjcnben ©c^reiben^, mit melc£)em jüngft ber öcumenifdje ^^atriai

a- ort^oboj^onatolif^en ilird^e 3lntt)imog an§> SZeurom — mie ßouftontinopet

ec^t üon 3ilterg t)er im officieHen @tiie be§ ^atriarc^at^ l^eißt — auf ben päp\
i)en ®iniguug§ruf öom 20. ^mii 1894 geantmortet l)Ot. ®er größte fat^olifc

tjeologe aller ^al}rt)unberte,. föeldien ber Dccibeut tjerüorgebrad^t t)at unb melf
id) bur^ feine fct)Iedjterbing§ ungeredite ©jcommuuication 1)lid)t§ an ^ebeutung
le eckten unb ma:§r:^aftigen, im bergen ber öcumenifdjen (SJefammtürdje aupngenb«
Qttjolifcn be^ 3lbenblaube§ öerlor, fonbern üielmet)r nur in i^ren Singen noi^ b«

^teu diü^rm§Q\an^ ber 9Mrtt)rer!rDne gemaun, unb ber öcumeuifc^e $atriarc|

rientS treffen t)oräügIid) in bem ^rincipieöen §auptpun!te jufommen, ha% dii

tr(^au§ auf ben ^atriard)olifd^en (Staubpunft, meldjer öor ben für (Staot unb Äirc

;unbftür§enben :pfeuboifibDrifc^en, bie erfte gro^e Äird)eufpaltung unb ben unfelig^

am^f be§ tWittelöIterg ämifd^en ;3i«:perium unb ©acerbotium, Slaifert^um unb ^apf
um öerfc^ulbenben Ufurpationen be§ 9fJi!oIau§ I. liegt, prüd!et)ren ober gurüc

ibrängt merben muffe, e^e bon einer 3lu§fö:^nuug mit jenem hk Ü^ebe fein föm
lie umfaffenbe unb geifte§mäd)tige ^unbgebung bei ^atriardien, meldte eint

ürbigen t^riebenlgrufe bei c^riftlic^en OrientI an ben Dccibent bebeutet, mi)

itürlidE) ebenfo, mie bie unonnet)mbare (Snct)clica Seol XIII., gur einget)eubeu com-

iratiöen SBürbigung im ^anu^ gelangen, um bie breite ©iniguugigrunblage aüer

itrennteu äirdjen — einfd)IieJ3li$ jener öcumenifd)en, an 2)öIIinger nad^ mie öor

fttialtenben IatI)oIi!en ber ^apftfird^e — §ur gemeinfamen SSerftänbigung miber

m fie inigefommt erbrüden fotlenben infaÖibeln 5lbfohitilmul nac^äumeifen. ©in

ld)el glaubenlftarfel unb überlegenel (Sc^u^» unb S^ru^bünbui^ miber i:^n ergiebt

^ all notl^menbige ©onfequenj aul ber objectiöen S3etrad§tung ber ^inge, meiere

lööinger auf ber ^öl;e aöer sfeiffeufc^aft augebol)nt unb unabläffig bil an fein

;orreic^el B^ugenenbe berfolgt t)at, unb bietet für Stoat unb Äirc^e nid^t blol hzn

)nen confeffioneHen ^^rieben, fonbern auc| bie redjte, folibe ©runbloge gur mirf*

[Uten Uebernjinbung he§ oermüftenben ©jtreml gur Öinfen, t>Q§ t^eoretifc^'-^raftifc^en

kterialilmul ber ©egenmart, mittelft ber einen unmanbelboren unb eingig rettenben

5at)r^eit ber götttid)en Offenbarung bar. ^n bem bloßen ibealij^tifi^^|)articulariftifd)en

:t)eoreti!er Ijingegeu, meld^er fid) gu biefcm öcumenifdjen Uniöerfalilmul ber SJcr^

ingen^eit — unb ber ^anul ^at ja nid)t nur bormärti tu hk 3u!unft, fonbern

xä^ rüdwärti in jene gu fc^auen — nid^t ju erl^eben bermag, um alle borljaubenen

^ligiöfen SebenÜräfte ber d^riftlid^en SBelt miber ben jälien Slnlauf be§ nil^iliftifc^en

!abicalilmul §ufammen§ufoffen, fa:^ ^öttinger and) bann, menn er bom beften SBillen

:fünt ift, einen unfruchtbaren 9Zörgler bei großen gcitgemöBen ®inigunglmcr!el, n)eii

: über feine fubjectibiftifd)cn fcfjolaftifd^en Slbftractionen, mit bcnen er bod^ einmal

Jic^tl miber bie J)öpftlid)e SBeltmoc^t auläurid^ten im ©taube ift, nic^t l)inaul!ommt,

mbern in i^nen ol^nmäc^tig ftedcn bleibt, mäl^renb fie trinm^^ireub mit i^rem

jutigen ultramontanen 3Bac^lt:^um über i^n liinmegfc^reitet.

;^s
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ftnben fie glcic^tro!^! jeben Slnfpruc^ auf bie Sßo^It^ateu tiefet

iiebeitö ücrtüirft! 9Jcögen fie immerhin öon Steuern bereuen unb

33uBe t^uu, fo barf hoi) ha^ übet fie Derl)änt^te XobeSurt^eil lü^t

auftjefjoben tncrben! ^amn wixh and) ^lidjt^ geänbert, tDenn ber

®j:commuuicirte ein gürft ift: er geljt bann felbftüerftänblic^ unb

unnacf)ficfjtlidi be§ X^rone» Derluftig unb feine Untert^anen tüerben

baburdj if)reö §u(bitjung§^ unb 1reueibe§ gegen i^n entbunben!

,;Xir aber gilt, trie jebem ecf)ten ^ifdiof ber Sf)riftenf)eit —
be» UJa^ren, mit ©ott t)erfi)|^nten 3§rael§ be§ neuen Si3unbe§ —
baffelbe §errnmort, \üdd)c§> einft an ben ^ropf)eten §efe!iel erging

unb mit uieldjem idj meine gegenttjärtigen zeitgemäßen Setrad)tungen

unb 9}?a^nungen beffließen 'mü (3, 17 f.): ®u a)f^enfd)en!inb, i(^

t)ahc h\d) 5um SSädjter gefegt über ha^ §auy 3§rael; bu fotift

au§ meinem 9}Junbe ha^ 2Bort pren unb fie üon meinettnegen

marnen. 3Senn id) bem ©ottlofen fage: bu mußt be§ Xobe§

fterben, unb bu U)arnejt if)n nid^t unb fagft e» if)m nic^t, bamit

fic^ ber ©ottlofe üor feinem gottlofen Sßefen pte, auf baß er

iebenbig bleibe; fo iuirb ber ©ottlofe um feiner ©ünbe lüillett

fterben, aber fein Slut miti id) öon beiner §anb forbern. SSo bu

aber ben ©ottlofen n^arneft, unb er fi(^ nidjt Belehret öon feinem

gottlofen ^efen unb SSege: fo mirb er um feiner @ünbe widett

fterben, aber bu ^aft beine (Seele errettet, Unb menn fid) ein

(53ered)ter öon feiner d5ere(^tig!eit menbet unb tl)ut 33öfe§: fo merbe

id) it)n (äffen anlaufen, baß er muß fterben. ®enn tueil bu i^n

nidjt gemarnet f)aft: mirb er um feiner ©ünbe miden fterben muffen,

unb feine @ered)tigfeit, bk er getrau t)at, tüirb nic^t angefe()en

n^erben; aber fein 33Iut mil( ic^ öon beiner §anb forbern. $feo

bu aber ben ©erec^ten marneft, ha^ er uid)t fünbigen foK, unb er

fünbiget and) nict)t: fo foK er leben, benn er ^at fid) marnen laffen,

unb bu l)aft beine Seele errettet/'

Cbfdjon alfo ha^ Xrierer (SuItuSceremoniell öon 1891 ben

tf)omiftifd)en 5(uforberungen burd)au§ entfprac^. Behauptete boc^ ber

jurij'tifdje ^eiftanb ^torum§ öor ber SErierer (Straffammer: „^eten

tüir Oteliquien an? ®a§ behauptet ^tvax ber 5(nge!Iagte; aber e^

ift eine notorifd)e llntr)al)T^eit, mie fie gröblidjer gar nid^t erfunben

mcrben fann. 3c^ fönnte jebeg (S(^ul!inb, töeld)e§ feinen ^ak-
r^ismu» fennt, alä (Sac^öerftanbigen öerne^men laffen, baß in ber

ganzen fat^olifd)en ^ird)e ^erartigeg nid)t geglaubt tinrb. — ^ag
ift tt)atfädjlid) bie 2ef)re unb 5Infd}auung ber !at^o(ifd)en ^irdje;

unb ha^ e» fo ift, bebarf feineä SSett^eife», e§ ift notorifi^. ^ie

S3ct]auptung be§ 5(ngeftagten, baß in ber fat^olifdjen ^irc^e öon

ein,^e(nen ftirc^cnle^rern ettt)a§ 5(nbere» ge[c()rt mirb, ift eine Vin^

U)ai}rt)eit. Seine 5Infid)t ift eine 9J^einung, bie er fidö gebilbet t)at,

13
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iinb bie öoHftänbtg unrichtig ift." 5(u§ biejen ^uMaffungen erfiellt,

trie felfenfeft uiib untüanbeibar ber bif(i)öf(ic^e S(ntüalt gleic^ allen

iiltramontanen 3ii^örern überzeugt war, feinen f)ierard)ij(f}en

Klienten l^ierbet auf feiner ©eite ^u l^aben unb ^tvax um fo me^r,

al§ aud) ber in ber ganzen r^einifdien £ir^enproüin§ gebräud}Iid)e

Uatcd)\§>mu§> feiner Äird^e, au^ tüeld)ent er bie einfc^lägigen ^eleg=

[teilen bud)ftäblic^ citirte, — gleid^ ben in ben bentfd)en ^iöcefen

iiberf)aupt j)eimifd)en Seitfäben beg !att)olifd)en 9?eligiün§unterrid)teg

ber ^olfgf^ulen überhaupt — mit ber t)on it)m betonten Se^tart

genau ^armonirte. 2)enfelben (Sinbrud empfing ha§ bid§tgefc^aarte

^ublüum unb fogar hk S5ertt)eibigung ber beiben Slngeflagten,

tneg^alb fie fid) ^ur ©tiKung ht§> fi(| taut regenben Unwillen» am
S^ai^mittag be§ 19. (September^ 1892 öeranla|t fa{), auf bie 3]or*

mittag^ erfahrenen ftürmifd)en Angriffe ^u ermibern, man madje

feine^megg bem ^att)oIici^mu§ felbft ben S^ortnurf, baf3 er bie 5{n=

betung ber 9fteliquien forbere, fonbern fdjränfe if}n tnelmet)r auf

einzelne X^eologen beffelben ein. tiefer @tanb ber ^inge mürbe

and) gefliffentli^ in bem flenograp!)ifc^en Seridjte bes herüalen,

unter ^aSbad^g ßeitung blü^enben ^aulinug^^rud- unb Verlag-

gefd)äfte§ gehütet — tro^bem ha^ er mit einem umfangreidjen

?(nl)ang üon tenben^iöfen D^üdbliden, geitftimmen unb ©itaten

au§ ^|oma§ üon 5Iquino au^geftattet marb unb ha^ fogleidj über

bie ftreitigen §auptpun!te eine Ijcftige, greunb unb ^einb inter=

«ffirenbe ^^itung^bebatte entbronnte, bereu ©djmingungen fid) hi^

in bie gelehrten ^arteiblätter f)inein für unb miber fortfe^ten unb

bereu 5Iu§gang gu Ungunften Slorums in ber öffentlichen yj^einung

cntfd^ieben marb. ^iefe nad)t(}ei(ige SBenbung mürbe nod} in ber

^meiten Auflage gefinnung§tüd)tig üerfc^miegen unb ebenfomenig

j;e|t ben Sefern reiner ^ein über bie eigentli^en tt)omiftifd)en 5In*

fc^auungen eingefi^enft, benen ©ie bod), ^od)mürbigfter §err, ein

normatiüe» Slnfe^en in S^^rem gefammten ^at^oücismug feierlid)

beigelegt l^aben!

3(^ frage (Sie nun ]^öfHd)ft: mar e» unter foli^en triftigen

Umftänben nic§t eine bringlid^e ^flid)t ber 2Sa!)r^aftig!eit mie ber

S^nen ©elbft fd^ulbigen ^ietät, garbe gu befennen unb bem üon

S^nen fofe!)r bevorzugten, ja a\^ miffenfd)aftli(^en 2eud)t* unb

£eitftern fanctionirten ^(quinaten geredit ju merben? ®a§ !att)oIifc5e

^olt fd)mebt ja bei un^ nad) mie öor in Unfenntni^ barüber, ha^

nadj Stirem Siebling»fd)oIafti!er bie S^etiquien unb 33ilber S^rifti

fraft it)rer mefentließen ^e^iel^ung ^um (55ottmenfc§en an bem I)i3d)ften

^rabe cultifdjer ß^ren ^nt^eil f)aben unb hc^l)alh gleic| @ott

anzubeten finb! S^re Gläubigen, meldte fi^ bi^^er im beutfd)en

Dfteid)e millig 3t)rer Unfe^Ibarfeit in alkn ©tüden mit ünblic^er
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^nbrunft untemarfen, bleiben big jur (Stimbe in bem ner!e^rten

SBaftnc befangen, ha^ berg(eicf)en nicfjtl aU eine faljcfie proteftanti)d)e

Unterftelhnuj, ßrfinbung ober 5>erlenmbnng fei! 80 fjeißt e» auc§

in jenen ^sroje^aften inörtlid): „@o ojt fHeid)arb t)on 5(nbetnng

ber Ükliqnien unb fpecieti bc^ !). üiocfe» fpracfj, brncp ba^ 3a!^lrei^

nnnjefcnbe ^^nblüiun nnunt(fürlid) in groge §eiter!eit an§; c§ tt?ar

bie befte 2iMberIegnng biejer längft abgebrofc^enen SEirabe bei

euangeliji^en ^3nnbe5!" 2öel(^' ein DJInngel an @{)rfnrcfjt, ja an

einfadj ein religiojem Ü^efpecte nnb %aht bei ber S3erü^rnng eineg

foId)en Xf)ema§! 3n biefe animofe ©timmnng aber tnaren bie

promnen <Spi3tter nic^t jotnol^I bnrd) ben eüangelifdjen S3nnb üer-

je^t iüorben, Don tnelc^em hk Saien nnter if)nen ol^ne^in !aum
etnia§ 9^iif)ere§ ir)iffen modalen, fonbcrn biird^ hk eigene Unmiflen-

l^eit ^ineingerat^en! Sa, fie inaren ]o redjt f)ineingefal(en — nnb

jUHir in bcm (53rabe, ha'^ ber ^räpent be§ (5)eri(^t§^ofe» geitn^eilig

if)rent )d)al(enben ©elöc^ter nnb Särmen, n)eldje§ einen ünmer

ftörenberen Sftarafter anjnne^men broI)te, 'iRiü)t nnb ©d)ineigen

gebieten nni^te. ©einen §ö[}epnn!t aber erreii^te bie§ ©eba^ren

bei folgcnbeni fertigen Snterniej^o jn^ifdien bem griebenlbifc^of nnb

feinem ©egner, meiere» fdjnell bie Ü^nnbe bnrdj bie politifdjen

STngc^blättcr aller ©djattirnngen machte:

5(ngeflagter üieidjarb: ^ie grage ift nic^t t)on mir an^

geregt. 3dj i^aht nnr l^eute SJ^orgen gefagt, ha^ %f)oma§ non

?Iquin \)a§> SSort adorare gebrandjt l)at, nnb ha^ ber 33i]^of

fid) ba^u in ©egenfal^ geftellt ^at, nnb menn ber S3ifd)of je|t

fommt nnb mi^ mit ja^Iieic^en (Zitaten überra](^t, n)enn ber

SBifc^of mic^ „jnnger St^eologe" nennt. — 3a (in großer (^t^

regnng ^nm §errn Sif^of gewanbt), fo wdi tnie ©ie bin ic^

nod) nic|t gefommcn. ©ie finb ^^rofeffor ber 'X^eologie nnb tc§

Stnbent. (gie finb 52 Saljvc alt, id) 21. (©roge Unrulje im

^^nbüfnm.)

^^orfi^enber: ^err ^eic^arb, ic^ mn§ 6ie bitten, ben

Sengen nid)t jn infnitiren nnb fid) gn mäßigen!

^2(ngeflagter 9^eid)arb: 3c^ ^itte nm (Sntfd)nlbignng, inenn

ic^ 5n ineit gegangen bin.

3cngc )^iid)of Dr. Äorum: 3^ bebanere, n^enn id} bcv.

§errn öcrle^t f)abe, aber irenn ber gerr nod) nidjt fo n^eit ge=

!ommen ift, mie ein ^rofcffor ber X()eoIogie, bann mnf3 er ani^

bcjdjeibener feine 33e^aiiptnngen auffteüen.

DiedjtlanmaU Dr. ^lafing: ^al bar? id) inoI)I mieber

al§ einen ^{)ei( be§ ^(aibo^erö anffaffen, benn i^ UJiirbe es für

nnpro^effnalifc^ galten, n?enn man e» anber» aufraffen inodte, in

b''v ironijdjen SS^eife fid) mit bem 5Inge!(agten ^u befdjäftigen.

13*
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Sn ben 3(eu^erungen be§ 33t]c^of§ lag öiel ^er(e^enbe§ für ben

S(nge!(agten, unb man mu§ hk 5leu§erungen be§ 5(ngc![agtett

mit ber Erregung, in bie er öerfe^t toar, cntfd}ulbigen.

?lu§ biefer tragif(i)en ©cene erf)elU fc^on ^inlänglic^, tvk njenig

ft(fi ber ^ird)entür[t rühmen fonnte, in feinem feltfamen @eifte§*

tournier mit einem Biogen ©tubenten Lorbeeren gepflücft, gefcf)meige

benn al§ ein Xrinmp^ator ber SSiffenfc^aft unb ber eigenen ^irc|e

bie 2[öaf)Iftatt üor ber S^rierer (Straffammer öerlaffen §u f)aben!

SDenn X!)oma§, tüelcf)er ^eute nä(f)ft SI)ren infallibeln feat^ebral=

entfc^eibungen, ^oc^tüürbigfter §err, bie oberfte bogmatifcf)e 5lutorität

in S^rem tof)oIici§mn§ befi^t, I)eifd)t nad)gen)iefenerma§en fd)le(^tl)in,

bag einer Sf^eliqnie Sf)rifti, njie feiner ungenä^ten Xunica, biefelbe

®I)re ber 5lnBetung, wie ©ott unb bem ©ottmenfcfjen, §u Xt)ei(

ttJerbe! ^er ^auptangeflagte befanb fic^ alfo im ^f^ec^te, menn er

fc^on feinen ^ebanfengang nic^t correct au» ben Cluetlen §u ent^

tdiddn t)ermod)te; unb bie if)m angetfiane @(^macf) prallte mit

aller 2Sudl)t auf 3I)ten gefeierten 6d)olafii!er gurüd! ©o lange

and) jener ben gug unbeugfam bei bem burc^ feine ^rofc^üre "dox^

geftedten 5D^ale, bem t), Üiode, behielt, befanb er fid) in einer

unangreifbaren ^^ofition, unb befunbete ba§> i^m entgegentönenbe

©elä^ter blo§ bie Sguoran^ be§ ^ublüumS über ha§>, n)orum fic^

5lüeg {)anbelte! Se^t aber fc^tüeifte ber tnarmblütige 6tubiofu§

unflug auf ha§ allgemeine Ö^ebiet be§ Ü^eliquienmefeuS l)inüber,

unb nun t^at er unfid^ere dritte! 3a, er glitt an^, inbem er bie

tl)omiftifd)en 9)?aj:imen über bie äJJarien- unb ^eiligenpra^i^ über-

Ijaupt mit benen über bie gottmenf^lid^en §auptreliquien pfammen-
tnarf; boi^ burfte er ftc^ bamit tröften, ha^ fein bifd)öflic^er Gegner

noc^ üiel weniger ha^ 9^id)tige traf.

SDag tt)ar benn aud) ber @runb, me§l)alb le|terer \iä) nid)t

burd^ fofortige 5luf^ellung be§ getrübten ©ac^öer^alte» beg öon

feinen ^iöcefanen üerfpotteten (^eneralpatrong Sl)rer t^eologifd)-

p^ilofopl)ifd)en Söiffenfdjaft, l)od}n)ürbigfter ^err, anjune^men uub

energifd^ miber jene für ha§> römif(^=infallibiliftifd)e 33en)u§tfein

terle^enbe 5lu§gelaffen^eit §u reagiren öermoc^te. ©tatt beffen

tuurbe fte burd} hk Stu§fagen StorumS in ben klugen aller 2ln=

n)efenben, ^atl)oli!en unb ^roteftauten, legitimirt. ®e»^alb fommt

man l)ier objectiü tro§ aller bt);^antinifd)en Ö)egenbemü^ungen, an

benen e§ nid^t gefel)lt f)at, mit 9fli(iten über ein irrt^ümlid^e^

3eugni§ öor ber n)eltlid)en Obrigfeit liinmeg! Sllle (S^laufeln mit

,3snn unb Slber", tneldie man hiergegen an ben paaren üon meit

^er fünftlii^ l^erbeijog, laufen auf bie fogenannten geiftlid^en S^or-

bel^alte ober ^Jentalreferüationen, b. l). bie @op|i§men be§ Sefuiti»^

mug, ^inaug, mit benen man fd)lieglic§ hd jebem ©c^mure hk
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SBa^r^eit umgeben uiib öerleugneu, nljo jeben 9J^eineib red^tfertigen

fami! diejenigen, meiere auf jene ungefc^iifte 5lböocaten^ unb

^(opifec^tcrart ju plaibiren tagten, leifteten bamit bem ^irc^en-

fürften einen fo fd^lec^ten Siebe^bienft, baJ5, trenn [ie für i^re qu§

ber Suft gegriffenen SJ^it^maßnngen unb Kombinationen — benn

me^r i)aben bergleidjen uneriuiefene ober üon leiten be§ S3e*

tf)eiligten nicfjt anerfannte ^^e^anptungen ui(f)t auf fic^, n)e§{)alb

e§ fic^ nidjt einnuil ber Wlii^c IoI)nt, l)ier nä^er auf fte ein§uge{)en —
nur einen aut^entifc^en 5Inf)a(t beibräd)ten, bie öffentlii^e 9}Zeinung

al^Sbalb auf eine fpruc^reife Unterfud)ung ber S(uffet)en erregenben

5(ngelegcnf)eit bringen tüürbe! ®enn fie ben?egen ftd) beben!(i(^

auf (Sdjieidjpfaben, njelc^e, ernftlid) bei Sidjte befehlen unb geprüft,

auf jenen gefährlichen Slbujeg ^infü!)ren. ^afe fic^ aber foId)e

(Stimmen ungenirt mit i^ren tierborgenen, bem Orben Sot)oIa§ ah^

gelernten ^5^nterl)alten unb ^er^enSgebanfen l)eröor an§ Xagc»Iic^t

iragten, illuftrirt mieberum grell Meg, \va^ id) im ©ingange be»

üierten @enbfd)reiben§ über bie la^'e, libertiuiftifdje, ja für (Staat

unb Äird)e gemein(c^äblic^e ^rajig beg in ßiguori f)eiIiggefprod)enen

$robabiIi»mug urfunblidj conftatirt ^ahc,

Zsä) l\ahc barum im öorigen unb gegenu^ärtigen ©enbfdjreiben,

f)oc^n3Ürbigfter §err, ben @e)'ammtpragmati^mu§ be» fenjationeKen

^rojeffe» fo genau bargelegt, um ^at^olüen iuie ^roteftanten ein

eigene» unbefangene^ Urtfeil über- bie fic^ ^ier aufbrängenben

gragen gu ermöglid)en. Sllleg bre{)te fic§ lebiglic^ um bie üom
IHbenblanbe öerel)rte §auptreliquie Stjrifti, iueld)er nac§ %f)oma^

t)on 5Iquino eine gottglcic^e 5(ubetung geleiftet iuerben mu^te. @o*=

iueit ^atte aui^ ber a!abemif(^e Süngling DoKfommen ^f^ec^t, mä^renb

burd) bie feicrli^e ©rflärung 3^re» ^rälaten, ba§ nac§ bem
(Sc^otaftüer ber duUu^ ber 5lnbetung (latria) „nur @ott ^ufommt",

bie entgegengefel^te Slufti^t in allen äuiuefenben befeftigt marb unb

baburd) öollenbs bie ©timmung ber ultramoutanen §aufen fo übel

beeinflußt iimrbe, bafs fid) bie 5lnge!lagten noc^ Ijinterljer über

ftörenbe S3eläftigungen, Sufulten unb anbcre Unbilben, i^el^e fie

beim frieblid)cn 9Zac^l)aufege^en auf ber ©traße erful^ren, gu be^

fc^tueren Ratten, hierüber melbete bie „Trierer @aar= unb ä^ofel*

geitung" noc^ am 4. $luguft 1893 tiefempört: „ha^ in bem für^lid^

l)ier t)erl)anbelten 9^odfal)rt=^ro5e§ hk ^ilngeflagten unb i^^re ^er^*

t^eibiger uac^ ©djluß ber ©i^ung t)on fanatifc^er 3]ol!lmenge unter

Söebro^ungen bi§ gum 3^otl)en §au§ uerfolgt tuurben, ujofelbft ber

Sf^ec^tganujalt Älafing fiel) mit ben SBorten ßuft machte: er t)abc

f^on SD^anc^en üertljeibigt, aber nod) deinen mit ßeben^gefa^r!"

Sßelc^e 5lu§fd)reitungen be^ blinben ultramontanen ganati^mu^,
ber eben burd) ha^ unüerantujortlic^e ©efpott über „bie ^^nbetung
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bei f). ^0(feg'' 5U folc^er SBut^ angeftacf)elt tt)orben tüar! 3ft ha^

5lIIe§, ;^Dd§n)ürbigfter pcxx, nid^t überaus fc^limm unb Belaftenb

genug! drängt fi^ ^ier nicf)t imüermeiblic^ bie grage auf: tüarum

gefd)a^ benn üon ber juftäubigen ürc^Iidjen €^eite überl^aupt ^\(i)t^

gut rechtzeitigen ^efd)tr)icf)tigung unb Dämpfung ber aufgtimmenben

flerüalen Ö5emüt^§er^i|ung? ^2Iucf) ein ©egner, iüelc^er über bie ob-

ttJaltenbe tf)omij'tifc^e Se^rart unterricf)tet geiüefen wixxc, ffätic öiel-

nte^r fur^ unb bünbig üerfi(^ern muffen: „3n ber ^ur eigentlichen

33er^ünbtung fte^enben ^auptfac^e 1i)at mein SSiberpart burcfjaul

^ecfit, tüie i^m auc^ ber blaffe §a§ unb 9^eib laffen mu§! SDenn

nac§ X^omaS üon 5(qutno fommt ber Sultu§ ber Anbetung (latria)

mit 9^ic^ten blog ^ott allein ^u, fonbern auc^ beut ganzen irbifc^en

3ube{)öt be§ (S^ottmenfc^en, beut ^reu^el^of^e üon @oIgat^a in

allen feinen über ba§> ©rbenrunb ^erftreuten ^artifeln, Splittern

tnb ©plitterc^en, ferner allen Srucifijen, D^^eliquien unb Silbern

Sl)rifti; unb ba ber gegenn)ärtige ^rojeg e§ eben mit feiner ^aupt-

reliquie §u tl^uu ^at, fo mu^ biefe ^luffaffung l^ier unbebingt ^fa§

greifen." 2ßer fietit uic^t, ba^ bie bti^antinif^en geber^elben, toelc^e

burc^ allerlei Snfinuationen ben bebrängten ^irdjenfürften aul ber

Pfanne l)auen irollten, i^m me^^r fc^abeten al§ nü^ten! Wii
l)i3djfter 2Seitf(^n)eiftg!eit lie^ er ftcf) über bie öerfc^iebenen (S^rabe

ber §eiligent)erel)rung, n)elc|e !aum ^ergel)örten, ha fie blol bie

übel aufgebaufdjten ^ebenpunfte betrafen, an^ — unb gmar unter

forgfältiger Eingabe ber Belege an§> %f)oma§, wobei er überrafc^enber

SSeife hk mit il)nen un^ertrennlid^ üerbunbenen ©teilen, tüelc^e ber

©c^olaftüer beut eigentlicfien §auptgegenftaube ber gerid^tlic^en ^er-

nel)muug, bem SultuI ber 5(nbetung aller Df^eliquien unb Silber

(5l)rifti, tüibmet, überfprungen n}urben, ujoburcl) ben beiben ^n=

geflagten unb il)ren 33ert^eibigern i^r @tanb natürlicl) md)t tDenig

erfdjtüert uiarb! §ätte nun ber griebenlbif^of felbft bie berühmte

t^eologifc^=p]^ilofop|if^e Summe be» Slquinaten nacl}geferlagen, fo

:^ätte fic^ i^m bie§ Wc^ fcl)le^terbing§ ni^t oerbergen !i3nnen.

4)arum empfiehlt ftd§ ber @(^lu§, ha^ ein 5(nberer i^m ha^

9[)?aterial an] ä^nlid)e 5lrt, ttjie e§ ^eiffel hd ber Sf^odf^au öon

1890 t^at, au§ X^omal ^ufammentrug unb bal fertige (^oncept

jur angemeffenen ^ertrertliung fabrictrte. ^§ ift bieg o^ne Srüc\\d

biefelbe |)anb, weldje aud) bie Elften bei tribentinifc^en (I^oncil^,

fotoeit fie üon ^orum benu^t iuorben, nad)fd)lug unb i^m bie

Stelle über bie 9^eliquient)ere|rung anfertigte — unter abfid)tlic§et

Söeglaffung ber üernic^tenben Sdjlu|partien, ireli^e allein auf ben

obfd)tDebenben $roce^ 5lnmenbung litten unb bel^alb unbebingt

öor ben (S5erid)tgl)of gel^örten! 2)enn bie toenigen ^emerfungen,

iüelc^e üorgebra^t n:)urben, paßten gar nic^t auf ben oorliegenben
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^aii, ha c§ fic^ um ein mef)r ai§ prefäreg §ei(igt^um f)anbelte,

über welc^eg mit 9ticf;ten ber einselne ^iöccjanobere ha§ ab)c§(ie§enbe

äBort 5U rebeit ^atte. ^ag berühmte ^allabium tvax ja üon

je ^er — feitbem e^ ttjegen feiner f(^(ecf)t^inigen Un^altbarfeit mit

itdienijc^er Sc^Iau^eit für unfc^äpare 9fieic§t{)ümer ben bummen
S)eutf(^eii, ben in 9iom a(§ ganzen ober hod) falben Barbaren oer-

^ö^nten 'Söhnen be^5 Dlorben», nuftje!)ängt unb fo an§ ber bortigen

lateranifc^en 33afi(i!a, bie o^nebem i^re^ foftbnren |)auptfdjmuc!el,

be§ nUjftif^en ©tjmbolg ber abfolutiftifc^^päpfttidjen Sentralifirung

unb Unteriod)ung ber gefammten S(}riften^eit, nimmermehr beraubt

roorbeu tüäre, an hk Trierer ^at^ebrale neräu^ert irarb — inner-

f)alb be» ^atf)oIici§mu§ felbft öiel nmftritten unb öon ben ^u^

ftänbigen Oberen an ber ^lo)d gleic^ bei feiner 5(n!unft au§ ber

eöjigen <Btaht a(§ ^od^ft öerbäc^tig befunben n^orben. ®§ n)urbe

be^^alb 3a{)r^unberte lang in finfteren ^rabgenjölben öerfdjioffen

unb fo bi» |erab jur legten, peftilen^ialifdien SerfaII§epod)e be^

2)?ittelalterä üon ©otte» unb Sftec^t^ n)egen jebujeber Siere^rung

entzogen. Tie urfprünglidje normale Sage ber erft fpäter ge==

fliffentli^ üertcirrten ß^ontroöerfe befagt fogar, ba^ fc^on eine blo^e

^efic^tigung, gefc^meige benn ^u^ftellung be» feelengefäljrlic^en unb

ungiücf^fc^mangeren ^anaergcfc^en!e§ hk fd^Iimmften göttlichen

8trafgerid}te für ha^ ^ieffeit^ unb Senfeit^, für ^^(tar unb Xt)ron,

Üieligion unb Slird)e, Saut) unb Seute auf bie §äupter atter ^erer

^erabbefc^n^öre, tnelc^e fic^ njiber jene allein legitime Drbnung unb

Sßeifung ber frommen ^((toorbern pietätlo^S fträuben unb baburc^

rtiber hk übereinftimmenbe allgemeine fat^oüfc^e tüie befonbere

Xrierer Xrabition unb dultu^prajis auf(e!)nen.

3n ber oon ©ergiu» III. (904— 11) neuerbauten ßateran^

bafilifa aber ift ber gabetrod am anfange be^ finfteren ^et)nten

Sa^r^unbert», melc^e^ in ber ^irc^en^ unb 3Seltgefd)id)te mit gug
ben Beinamen bes obfeuren (saeculum obscurum) füt)rt, al^ eine

unoüc^fige, naiöe ©tanbarte be» fd)mä^lid)ften revolutionären

^prannen= unb ^uf)(erinnenregimenteg, n)eld)e» je unter ber @onne
eriftirte unb bama(§ fein fd)ni)be§ §errfc^erfcepter über bie einige

Stabt unb ha^ ^^apfttf)um fd)tnaug, aufgepflanzt tnorben. ®ie

entfet5(id)fte 3d)anbepoc^e beg ^ontificatg njar mit it)ren un=

geid)Iad)ten Saftern unb müften (Greueln, njelc^e jeber 23efd)reibung

fpotten unb nicfjt einmal üor ben 5lugen ber SSelt t)er!l)ü((t n)urben,

angebrochen, ba eg unter bem al(e»erniebrigenben ^antoffet ber

unfittlic^ften fürft(icf)en 9JJaitreffen, ber feilften unb mit einanber

na^e tiermanbten (5(f)ünen, fc^mac^tete, meiere nacft flüchtiger Saune
unb augenblid(id)er ©unft i^re Anbeter mec^felten, blutfcf)änberifcf)

mit einanber üertanfcf)ten, ja burc^ it)ren frechen 2öinf auf ben
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römijc^en (5tuf)l erhoben unb tiai^ SBefriebigung if)rer fiimlid^en \

£eiben((^aft üon bemfelben mit !a(ter, graufamer §anb ^inab in

ein fc^ne(le§ @rab [tiefen. 5((leg, ma^ ben ß^riften {)ei!ig unb

e{)rtüürbig ift, mürbe jä^Iingg unb fd^amlo^ in ben @tau6 non ben

gottlofen Xiaraträgern getreten, tüeldje gleicf) ben öer[tocften, ^al5-

ftarrigen Suben unb ben unöerftänbigen Reiben §ur Qdt Sefu ^ci^

^reu^ für ein 5(ergerni^ unb eine Z^ox^di achteten unb e§ bnrcf)

if)x gan^e^ friöole^ X^un unb Slreiben verleugneten. S^nen galten

5umal bie SBorte, meld)e ber SBeltapoftel au§> jetner röniifc^en @e=

fangenf(^aft an bie (55enteinbe gu ^^ilippi fd^rieb: S^r dnbe ift

bie ^erbammnig, n)elc§en ber Öauc§ i^r ^ott ift unb i^re @^re

gu (S(^anben tnirb, ^erer, hk irbifc§ gefinnet finb (3, 19). ®enn
fie tüanbclten ba^in in ber ©mancipation hc§> gieifd^eg ober in ber

groben 2uftfeud)e ber Reiben, tüdd^c oon (Bott ^idjt^ ttiffen, in

aEer Un^ui^t unb Unreinigfeit be^ §er§en§, in fc^änblii^er 33rnnft

unb böfer ßuft, in §abfud)t unb §5eiä, in ^2lbgötterei unb lofen

9^arreteibingen (1. Xtieff. 4, 4. ©ol. 3, 5. ©p^. 5, 4. @at. 5, 16
f.).

3a, fie faulen förmlid^ in ben ^agani^mug gurüd, tvd^cx tcd in

it)nen ha§> ^aupt gen §iinmel emporredte unb gur eptcureifd^en

^erfpottung be^ neuteftamentlidjcn Dffenbarunggglauben^ ha^ läfter-

lic^e 33anner feiner ©eIbftapotf)eofe in ber ungenä{)ten Xunica mitten

in ber gemeif)ten ^atriard)a(!ird)e beg ^benblanbe§ aufrollte. Sene

poltit^eiftifc^e Xrop^äe ber in Statur- unb (S^reaturenoergötterung,

in 3treligion unb Unmoralität oerlorenen Slntüe whh audj in ber

merfmürbigften §auptfd)rift biefer ^eibnifc^en grülirenaiffance er-

Xüäfyü — einer neuentbedten Urfunbe, oon melc^er freiließ 3gno=

Xanten, ioie 53eiffel unb Seinesgleichen, feine l^Il^nung l)aben unb

tDeld)e id) fpäter eingeljenb bel)anbeln toerbe. ^oc^ aud) meine

gelehrten (5)egner, 3o5anne§ Sanffen unb ßubmig ^aftor, oermi)gen

in i^ren beiben, einanber ergängenben §auptmer!en — in beS ©rften

(55efd)ic^te be§ beutfd)en ^olfeS feit bem Stuggange bei ä)^ittelalter§

unb in beS 5(nberen @efc§ic^te ber ^äpfte feit bem 3^^^^^^^^ «^^^

Sf^enaiffance — feineSuiegg i^re äöürbiguug beg fpäteren antid^rift-

Iid)en §umani§mu§ an jene rabicale 5Iera ber e^iremen S^epriftination

beg antuen 5{ltert^umS organifc^ angufnüpfen, um oorurtj^eilslol

bie toal^ren, l^ier mc bort ibentifi^en Urfa^en beiber ©rfdjeinuugen

mit allen i^ren gerftörenben ß^onfequen^en gu ermitteln, ix)e»l)alb fie

üBerl)aupt in fold)er §infid)t il)rer 5lufgabe nic^t geredet mürben.

3umal ein @efd^ic§tf§reiber ber D^tenaiffance*) mar oerpflidjtet,

*) Ser bolle Xitel beg 2Bcrfc§ üon ^aftor lautet: ®efd)td)te ber ^Mpfte

feit bem 3lu§gange be§ SQZittelalter^, mit ^enu^ung be§ :päpftli(^eu ßietjeim*

ari^iöel unb öieler onberer 5Xrd)iüc: S3b. L big pug IL — 33b. IL bil

©ijtug IV. — $8b. IIL big ^uliug HL SDJeljr ift biö^er nic^t erjt^icneu.
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jücnigftcn» einleitung^tüeife big auf jenen primitiven 5(uggang§pun!t

bieier uieItf)i[tori]d§en uiib originalen — jebod) nic^t b(o§ romantifdjen

Jonbern and) giftigen — Snlturblüt()e gurüi^ugreifen, "iiic in i^rem

§auptmäcen 2eo X. (1513— 21) mit i^rem materialiftifc^en Un-

glauben unb i^rer nnmoralifc^en ^^eftfenc^e in 9iom unb Stauen

^^^outificat unb Surie, (Spi^copat unb ^^^rälatur, SKeru» unb Saien-

loclt anftec!te*) unb burd) ha^ öerftärfte SSieberaufteben unb un^

auf^altjame, admälige ^urcbbringen berfelben gactoren ge5eitigt

jDurbe, meldte ben er[ten f)aarftränbenbcn Üiüdfall be§ ^apfttf)um^

in ha§> ^eibent^um beii)irften unb — bann officiell unterbrüdt,

bod) unter ber Dberflädje ber fic^tbaren ^inge verborgen, ja 5eit:=

loeilig andj un()eiln)eiffa';ienb in bie Deffentlid)!eit t}ert)ortauc$enb

unb fie oorübergel)enb beftimmenb — fic^ im @ti(Ien unoermerft

big jum ©nbe be» 9J?itteIalterg fortpflanzten. Senen erften, mel)r

al» intereffanten ^roce^ l)ätten bcibe ultramontane §iftori!er in

feinen großen c^arafteriftif^en ^aupt^ügen oerfolgen unb barlegen

foüen, um ben ridjtigen äl^agftab §ur objectioen @(^äljung unb

Söfung be» fic^ jel^t jum gmeiten DJ^ale fd^ür^enben tragifd^en @e-

fd)id)t»brama» ^u gewinnen. ^2(IIein ^^aftor t)at ebenfo wenig, tük

Sanffen, bie geljeimen gäben be» Qufammen^angeg ^raifc^en ber t)on

if)nen be^anbelten Qdt mit ber big auf fie nai^toirfenben 33er=

gangenf)eit aufzuzeigen oermod)t. ^aburd), ba^ beibe bie» unter-

lie|3en ober nidjt ju leiflen im ©taube traren, ujirb SIKes oon

\i)\m\ burd)gtingig in eine falfc^e, me^r d§ fd^iefe Beleuchtung

gerüdt unb tenbenziö» gefärbt — natürlid} zu (Sl)ren be» in einem

^öUifdjen "ipfu^Ie öon ^ugfc^meifungen üerfumpfenben unb üer?

fommenben ^^apftt^umg, über melc^eg burd) jenen unparteiifd)en

^^ragmati»mug, beffen ^(ufl^ellung mir fpäter obliegen njirb,

rettungslos ber ©tab gebrodjen mirb. 5luf biefem SÖege inirb

benn bie ungel)eure ©ünbcnfd^ulb beS ^ontificat» in beiben UJelt-

beüjegenben, für ^taat unb Äiri^e gleich l)erl)ängni^t)ollen @pod)en

üollfommen entlarot. ^ie erfte mürbe buri^ ha§ mut^millige

©djiSma z^^^f*^^^ ^^i^ ortl)obopanatolifdjen unb occibentalifd^*

TDmifd)en §älfte ber Sl)riftent)eit unb buri^ ben bcginnenben un-

feiigen Äampf z^^iifcl)en Sacerbotium unb Smperium, b. 1^. bem
abenblänbifc^en ^o^enprieftert^um unb ^aifertl^um — hingegen bie

S3on ^oftor ift niid) ber VII. unb Till. S3nnb be§ oben genannten 2Ber!e»

Don 3f^"fKn "iiö Qnf3erbcni ein felöftänbige» biogvap^ifcf)e!? :Öeben5btIb bc^

^crfai'jcrö nad) feinen nnqebrncftcn Briefen nnb ^Üogebüc^ern Ocrö[fentIid)t

lüorben.

*) 2{cf)nlid) trirb and) oon ©iefebre^t in feiner ®efd)ic^te ber bentfd)en

fiaiferjeit „ber Qntid)riftlid)e ©eift, ber t>k gefamnite @eiftlid)feit beberrfd}te",

ttJQt)rcnb ber faiferlic^en Qdt in Stauen gef^ilbcrt; ogl. ©b. I. S. 357 f.
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anbete burd) ben gule^t iinöermeibfid^ getrorbenen 5(u§Bru(^ bet

g(orreid}en S^eformation befiegelt 3n beiben fällen aber trug bie

bobentog öerborbene Surie, beten Gebieter irä^renb beiber Vieren

hk fcfjlec^teften ^^egenten if)rer Qdt, niet)r ober weniger itreligiöfe

unb umnoralifc^e Kreaturen — ja bie entartet[ten ©iibjecte, tüeldje

jemals in foldjer Ü^ei^enfolge hinter einanber auf Xl^ronen ((falteten

unb t>a§ ^ranbmal ber ^^ern)erfung üon Oben an ber ©tirne

geigten (Dff. 13, 16
f.)
— iraren, einzig unb adein bie SSerant*

mortung für ha§ ^ereinftürmenbe 35erberben. ©eine fc^Iammige

Urquelle nerbleibt ber jä^ emporftrebenbe infallible ^bfoluti»mu§,

ttjel^er plö|lic^ auf ber ^ilbflä^e in D^üolau^ I. (858—67j er*

f^ien — nad) 3gua§ öon ^ollinger einem Ufurpator in ©taat

unb ^itc^e, n:)eld^et but(^ bie beiuugte SIpprobation unb tlieoctatifc^e

Slu^nu^ung be§ foloffalen pfeuboifibotifc^en (5tfc^leid§ung§^ unb

gälfc^unggft^ftemg bet ba^ubtec^enbe lltliebet unb Dtganifatot be§

eigentlid)en ^apateg tnarb, beffen illegitime 33aterfd}aft il)m nid^t

ftreitig gemadjt ujerben !ann. ®ie (Signatur feiner immerljin

ntajeftätifi^en @eifte^fd^öpfung aber tnar n?äl)renb bei boppelten

^roceffel, toeli^en bie S^enaiffance am 5lnfange unb ^ulgange be§

SO^ittelalterl burc^laufen l)at, biejenige be§ ^^ntic^riftent|uml
,

ja

me^r ober n^eniger be§ t^eoretifc^en ober praftifdjen Slt^eilmul.

®arum blieben aud) bie einzelnen Siaraträger, toeldie eiferfüc^tig

il)re angemaßten fouüeränen, ja omnipotenten Sompetengen, ^rä-

rogatiöen unb Privilegien al§ (Statthalter @otte» unb Stellüertreter

Sl)rifti auf (Srben pteten, im ©roßen unb fangen oon beiber

5(ngefi(^t Verbannt*) ^iefe toenigen erläuternben ^emerfungen

*) (£pl)ef. 2, 12: ;fwöts Xqigtov — y.al adsot: ofjiie ß^riftu^ unb
©Ott — gleid) ben t^eoreti]d)en unb praftiid)eu ©otte^*, ©^riftuö= unb Un*
fterblid)!eit§leugncrn, Xltoterioliften u. f. tv. ©o loutet fürs unb bünbig ba3

5ßertt:ierfungeurt£)ei( be» göttlirficn 3Sortc§ über bos ^^ontificat beiber ©pod^en

ber 9tenat]"fance. (£§ f)Qtte ©ottcl unb (S^rifti öergejfen, baruni brachen bie

Qngebcuteten ©trafgeridjtc öon Oben über baffetbe :^erein, lueil e§ burc^ eigne

(Sd)ulb in fd)niä^Iid}er ^rreligiöfität unb Saftert)aftigfeit öon ber neu*

teftamentlid)en ^eilSoffenborung unb a^oftolif^en Urtir^e abfiel, um niel^r

ober weniger in bog alte S)untel ber il)r öorangegangenen ^rrfale unb 3Sirr*

niffe be§ §e{bentl)um6 surüdgufinfen. ^te ^äp]tc jener ^aljrljunberte gleichen

ben 3:f)üren, meldte — le^tere^ auf fabbucäifd)e 5(rt nad^äffenb — mitten in

Ssrnet, an beffen @tatt feit ber f^ütle ber ^t-'i^^i^ "^^^ firt^e (St}riftt getreten

ift, in ifjrem ^ergen fpradjen: ©^ ift fein ÖJott. ©ie taugen nid)t§ unb finö

ein ©rduel gctt)orben in i^rem böfen 2Sefen. ^a ift kleiner, ber @ute§ tl^ut.

©Ott fc^auet üom §immel auf ber 5JJenfd)en ^ftinber, ha^ er felje, ob ^emonb
fing fei, ber nod) ©Ott froge. ?Iber fie finb aüe abgefallen unb allefammt

untüditig. ®a ift deiner, ber ©nteä tt)ue, and) nid)t (£iner. äöollen benn
bie Uebeltljöter ifjnen nidjt fagen loffen, bie mein $8ol! freffen, ha^ fie fid^

nähren? ©ott rufen fie nidit an. 2)a fürchten fie fid) aber, ta nic^tä gu

fürditen ift; benn ©Ott §erftrcuet bie ©ebeine ber Xreiber. ^n mod)ft fie ä"
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über ben Urfpnntg be» Xriercr gabelfleibe^, inelcfjer unlöylic^ mit

bem 5(uffeimen ber paganiftifc^en grü^renaiffance 5iifammeuf)ängt,

bereu iiitellectuede», irreligiojc» unb unftttlic^cg ©eprätjc burd) feine

mt]t^oIo};iid}={)ierot]It)P^ifcf;en Sultii^embleme f)omogen jtjmboliftrt

wirb, brängtcn fid^ mir Ijier unabtueiöBar auf unb ni3t^igten mid^

5U einem unöermciblicfjen fritifdjen 8eitenblide auf meine beiben

Öanptgegner, bereu SSerfe ha§> l^ier geftreifte ©ebiet nii^t einmal

berüfiren. Uebrigen» erfef)en bie Sefer au^ bem 5(((en, mie notf)-

raenbig c§ für eine gebeifjlic^e 5(bfo(t)irung ber mir geftedten ^tuf*

gäbe ift, nad^ ben umfi(|tigen ftrategifc^en D^iegeln ber {)iftorif(^en

2i>iffenfd)aft weiter aug^u^olen unb hi§ auf bie (Sntftel)ungöf unb

(5ntroideUing»gef(^id)te be^ ^onttficate», melc^eg o^netjin biejenige

be» IKtramontani^mu» felbft bleibt, ^urüd^ugreifen, um meinen

SSiberfac^ern in ben Druden 5U faden, hk )öobenIoftg!eit i^rer

particulariftifd^en Huffteltungen grünblic^ gu entlüden, i^r tra^

bitionedc^ gunbament ju zertrümmern unb fo i^re fop^iftifc^

conftruirte Ö^efammtauffaffunt] ^u ^ic^te gu machen — tro^ ader

^unft unb SSiffenfdjaft, meld)e S^nffen unb ^^aftor aufgeboten,

unb trog be§ reid)f)a(tigen concreten SSÄaterialg, meld)e§ fie neu an

ha^ Sic^t geförbert ^aben.

^ad) biefem furzen, unumgänglichen Hbftedjer !e^re ic^ jn bm
amtlichen 3^"9^'^^'^u^i<^9^'i^ £orum§ öor ber Trierer ©traffammer
§urüd, um mit jebem 2Saf)r^eit§Iiebenben aufrichtig ^u beflagen,

baB gerabe hk monirten §auptpun!te, auf bie e§ anfam, in i^nen

fel)Iten unb be»^a(b leiber nic^t jur juriftifd)en (Srnjägung gelangen

fonnten. ©emife mürbe auc^ ber ^irc^enfürft mit i^nen nid^t

gurüdge^alten lf)aben, fonbern unummunben t)erau^gerüdt fein, menn
er nur mit biefem boctrinären Xerrain beffer üertraut getuefen!

^enn burc^ jene ung(üdüdf)en unb üon üorn^erein unftatt^aften

@infQ)rän!ungen mürbe sunt ©c^aben ber beiben ^(ngeflagten ber

obfd}mebeube ©ad)Oert)a(t, meldjer bod^ um itjretmiden mit t)öc^fler

Cbjectiüität ermittelt werben fodte, unmidfürlidj getrübt unb ner-

bunfe(t — natürlich ot)ne Söiffen unb SSoden be» üereibigten

^45rälatcn! ®r t)ätte ja nimmermehr eine Sienben^ bidigen fönnen,

welcfie auf eine ^erfctimeigung be» eigentlichen ©taube» ber ^inge
^inau^Iief. 5(u§ bem entmidetten ^efic^t^freife ^eraug fielet ftd^

benn ber !ritif(^e S3eobac§ter ju (St)ren be^ griebenSbifd^of» unb

Scf)anben, benn ©Ott üerfc^mät^ct fic. ^idf, t>a^ tie Igülfe an§> 3io» über
Igsi-Qcl fäme unb ©Ott fei« gefangeiieä SSolf erlöjete! So iDÜrbe fiel) i^acob

freuen unb ^grael fröijlicf) fein (^f. 53j. Unb biefe :gülfe tiou Cben tarn ber
in ber ©ciftcs* unb ®eroiffcu§tt)rnuuei bc^ infallibeln 31bfolutiömu0 fd)mocf)teuben

ßf)riftcul)eit bcg ^ilbeublaubeS löiber ha^ päpftlicf)e ?(ntirf)riftentf)uni ber poga-
niftifdjcu 9tenaiffance burd) bie glorreidjc 3ieformation.
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leiner unbefted^(id)en 3Saf)rf)eit§IieBe §u ber tno^Imemenben 5(nnaf)me

genötl^igt, ba| er felb[t nii^t ben tribentinifc^cn Xejt eingeiel]eu

unb üergüc^en l)at, tt)ei( i^m foiift jene^ be!(agen§tt)ertf)e 9}li§=

gefc^irf tiicf)t l^ätte paffiren fönuen, ben pragmatifrfjen §auptnerö,

nac^ iDelc^em fo emfig geforfcf)t tüarb, gn übergeben unb bafür bei

belanglofen, t)on bem öorgeftedten ^^ele abfü^renben 9^eben]ä(^lic^=

feiten fte!)en §u bleiben. Offenbar trifft bie @d)ulb baöon ben

gac^mann, H)e(c§en er gu 9ftatf)e gog unb iüelcfjer nun biefelben fo

übel pr ^erfc^Ieierung be§ gunbamentalen aufbaufc^te — ha^ i^m

gefcfienfte Vertrauen miprauc^enb! 2Öer e^ freiließ mar, tnirb tDO^l

nid)t inel)r enbgültig ausgemacht ttierben !önnen, tneil e§ borf) gu

compromittirenb n)äre! (5§ !ann nur »ermutiget n:)erben, ha^ e§

tüieberum 33eiffel gen^efen — t)a^ SSerf^eng be§ Drben§ ßDt)oIa0,

Xüdd)e§> fd^on bei ber S^odbefid^tigung öon 1890 feine n)a^(=

tiermanbten Siebe^bienfte gur S5erbedung be§ obföaltenben @tanbeg

ber ^inge leiftete! @r l^at bann l)ier, tt)ie bort, baffelbe äRanööer

beobad^tet.

Uebrigen^ mu^ 5(ngeft(i)t§ biefel unerquicflid^en S3ruberjlt)ifte»

gtt)eier Xf)coIogen ber beiben im ^eutfc^en 9^eid^e gleid)bere(l)tigten

§au^tbe!enntniffe billig betont »erben: e§ JDar ein frappante^, ab=

fonberlid^eg (Sreigni^, als fidl; ber öornel)mfte ^irc^eufürft unb

S3annerträger beS beutfd)en Ultramontani^mn^ in bem burc^ bie

DJätlionenfal^rt gefteigerten (Selbftgefül)le feiner äußeren Ueberlegen-

l)eit mit einem bloßen Anfänger, ineli^er !aum fein (Stubium be-

enbigt l)atte, in einer fcl)olaftifcf)en ^rage öor bem ftaatMjen

Xribunale maß. SDer ^rälat erfor il)n fiel) orbentlid^ burcl) feinen

(Strafantrag, n^elc^en er tro^ feiner urfprünglic^en ^2lbtt)eifung öor

(i5erid)t be^arrlid) aufrecht erhielt, §um erften geleljrten SBaffengange

au§, S)enn biSl)er l)atte er fic^ nocl) nicl)t in einen foldien ein*

gelaffen, öon tnelc^em greunbe tük ^einbe gel^ört Ijätten. 3e^t

aber forberte er au^ reifer Ueberlegung einen nod§ ungeübten 9^eu=

ling, tüddja !aum feine afabemifctje SSorbereitung^^eit Ijinter fic^

l)atte, auf ben $lan, inbem er il)m gegenüber be§ ©iege^lran^e^

getüiß §u fein n)äl)nte; unb in ber X^at burfte man glauben, ha^

er mit i^m luolil fertig njerben toürbe. ®r gei(^nete il}n auc§ üor

ben 5lfftfen burc^ ben ehrenvollen ^itel eineS X^eologen au§, um
il)n als einen tnürbigen Gegner an^uerfennen, iueldjer njieberum i^n

felbft als gewiegten Diplomaten rühmte. Mein bie @rn?artungen,

welche Ä'orum auf ein folc^eS n^enig geniales Xurnier fegen

mochte, erfüllten ftd) nidf)t, fonbern ferlügen total fel^l! Si^G^^^*^

gerietl) er in einen unoerblümten 5lntagoniSmuS mit feinem eignen

^erl)alten l)inein, npelc^eS er nicl)t lange öorl^er gegen beu ^rofeffor

5ri)eobor SSeber in ^onn, bem gegenwärtigen 33ifc^pf beS beutfd^en



— 205 —

2lItfat^oI{ci»mu^ beoBad^tete, inbem er beffen corbiakr ©inlabung

ju einem inftriictiöeit ^^Diegefpräd) jur periönlicl)cn ^u^einanber^

fetiunt] uiib ^erftanbigung im Seigre 1890 Iiebädjtig aug-

gewichen trat, obfdjon er f)ier einen Gegner üor fi(^ !)atte,

an welchem er firf) hie n^iffenjcfiafttic^en 9^itterfporen f)ätte üer-

bicnen fünnen. hierüber melbete Söeber nnter ^^cröffcntlidjung

be» beiberjeitigen S3riefn3ec^]et§ im beut]d)en SJkrcur 1892 folgenbe»

mef)r al» intereffante detail: „Qxvax üerfic^erte §. Äornm auf ber

ultramontanen ^erfammlung ^u ^oblenj 1890 in ber feiertidjften

SBeife, nur ein Verlangen ^u ^aben, nämlic^ bie[e§: ben SBeg ber

SBa^r^cit ^u manbeln, mit ben SSaffen beg (^eifte^ ^n lämpfen,

al» 2(pofteI ^inan»5uge^en, überall i)'m ha§ 2\d)t §u bringen, bie

^dt üon ben ©efa^ren ber @ittlid/feit ^u erretten. Slber nimmt
i^n Semanb, wie ic^ e§ get^an, ernftlic^ beim SSorte unb bittet

i^n, i^m ha§ ßidjt §u bringen, melc§e§ ber 33i]c§of überall f)in au^-

5ugie§en öerlangt, fo geigt er tüenig ober t)ielme!)r gar feine Suft,

ha» gegebene SBort n^irflic^ ein§u(ö)en unb ha^ fo pomphaft an^

gefüubigtc ^erfpred^en ju erfüllen. Um fic§ an§> hex unliebfamen

Sac^e Ijerau^^ugie^en, öerfc^angt er jic^ l)inter allerlei offenbar un-

richtigen S3e^auptungen. @o tüirb mir öon §. ^orum in erfter

fiinie gan^ fäl|d)lid)er SBeife eine 5lbftd)t untergefd}oben, oon ber

ic^ mi§ bei meiner an il^n gerichteten ^itte um ^eleljrung ^ätte

leiten laffen, hie icf), tüie meine in ^öln gehaltene '^ehe unb meine

beiben S3riefe fonnenflar bemeifen, uiemal» gehabt unb niemal»

auc^ nur mit einer ©ilbe angebeutet fjobe. 3a me^r al§ ba^.

SSäf)renb iä) mieber^olt auf ha§ OTerbeutlidjfte erfläre, ha^ e§ mir

mit meiner ^itte nur um ^ele^rung ju t^un fei, öerfe^rt berfelbe

meine Slbfid^t nicl)t nur in ha^ Verlangen nad) einer öffentlichen

ü^eligiouöbisputation, fonbern ^at fogar ben 3)^ut|, mi(^ möglicher-

n^eife al» nac§ einer öffentlid^en ©djauftellung lüftern erfdjeinen gu

laffen. <Bo (£tma§ — id) n:)ill e§ mit ber i^m gebül)renben ^e-

geic^nung nicl)t nennen — follte boc^ bei einem 53ifd)ofe nic^t t)or=

fommen, ber laut in bie SBelt l)inau§ ruft, baJ3 er nur ben ^eg
ber S^al)r^eit unb be^ ßic^tg Juanbeln njolle. gerner ftetlt ftc|

§. ^orum in feinem Briefe an mid) über bie S3itte um 33elel)rung

gang üertt)unbert; er l)abe bagu burcl) feine '^ehe gar feine 33er-

anlaffung gegeben. Stud) baoon ift ha§> birecte ®egentl)eil mieber

tüaftr, mie ber rul)ige unb urtl)eil§fä^ige ßefer meiner barauf be-

züglichen §(u^fül)rung in bem gmeiten Schreiben fi(^ leicht unb un*=

gtüeifel^aft überzeugen mirb. ßnblic^ rät^ mir §. 5lorum an, in

einem Älofter einmal geiftlid^e Hebungen gu mad)en, t)ielleicl)t

uiürben baburc^ mir hie ^ugen geöffnet unb id) gur @inficl)t in

meinen Svrt^um begüglic^ ber üaticanifc^en Sulibecrete be» 3. 1870
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unb OTeö beffen, tnaS mit i()m gufammenfiängt, geführt tücrben.

5(ud) §u biefem S3otfd)Iage be§ S8i]d}of^ erüäre i^ mid) bereit.

3n golge beffen Bitte id^ i!)«, mit ba§ ^loftet ju be^ei^nen, mo,

unb bie Qdt 511 beftimmeu, tüann unb mt lange id^ bie geiftlidjcn

Uebungen tiorne^^men joK. Slber auf meine ©innjilligung in ha^

Don bem Sifd)of felbft uorgefd)Iagene 9JätteI ermatte ic^ feine 5Int^

trort. ^er S3if(i)of pKte ficö üon nun an in unburd)bringlid)eg

©djtüeigen. SSo^er ba§? 3)^eine^ ©rai^teng gibt e» für biefe auf*

fallenbe X^atfa^e nur eine (SrÜärung. §, S^orum 'f)atk laut in

aller Söelt t)ernef)mlid^ erÜärt, ha^ er nur öon einem Verlangen

befeelt fei, näm(id} überall ^in ha^ Sic^t ber Üaren unb begrünbeten

(Srfenntni^ tragen §u bürfen. 211^ \d} meinen gmeiten ^rief an

ben ^ifdjof fc^rieb, fjidt id) biefeg nod) für ßrnft. ®a§ beutfc^e

SSoI! f)at feit bem Ö3eginn be» ^aticanifc^en ß^oncil^ am 8. SDecember

1869 big ^um {}eutigen Stage üon ben i^m felbft angeprigen unb

an§> il}m felbft tieröorgegangenen römifd^en S3ifd)öfen ^inar 3^iele§,

ja fel)r SSieleg erlebt, aber ba^ f^ien mir bei ber 5lbfaffung be»

eriuti^nten 33riefeg immer nod) unglaublid), bafs einer öon iljnen in

fo l)erau§forbernber Sßeife, inie §. Ä'orum hk§ in ^obten^ getfjan,

fid) Dor aller SSelt alg ßic^tbringer auffpielen mürbe, ol)ne ia^ es

il)m mit biefem Vorgeben au(^ ein ma^r^after unb mirflic^er ©ruft

märe unb er bereitmilligft jcbe fic^ i^m barbietenbe @elegenl)eit er-

greifen mürbe, um ha^^ in il^m nerborgene Sidit in bie nad) feinet

SJ^einung um il)n l)er verbreitete ginfterni^ leudjten §u laffen. Um
nun ha§ aug ben geiftlii^en Hebungen in mid) überftrömenbe Sid)t

um fo mirffamer ^u machen unb auc^ fpäter nad) 23eenbigung bet

Uebungcn in bet ^elt felbft miebet leudjten laffen ^u fönnen, fügte

id^ bet ^nnal)me be§ üon §. ^otum mit ettl)eilten 9iatl)C0 bie

oben mitgct^eilten ^ebingnngen ^ingu. 5lbet gerabe biefe 53e=»

bingungcn finb — menigften§ !ann ic^ mit bag ©c^meigen be§

§. Äotum unb ha§ ^tei^geben be§ t)on i^m felbft ettl)eilten ^atf)C^

md)t anbete crflören — für ben Xrierer ^ifi^of be§ @uten ^u mel.

(Sr fürdjtete, ha^ hk (Strahlen be§ öon ben geiftlidjen Ucbungen

unb Oon ber, mie ic^ lierlangte, an biefe üermutl)li§ fi(^ anfc§Iief5enben,

burd) i^n felbft gu ert^eilenben ^elel)rnng au^geljentien Si^te^

burd) bie beiben öon mir geforberten Stenographen §u fieser be^

mal)rt mürben unb ber 9D^it= unb 9(ac§melt, oljne äl^ögli^feit einer

5(n§mciflung berfelben, fonnten gnr ^enntnif? gcbradjt merbcn. ^a§
überlegte ft(^, bünft mic^, §. ^'orum — unb bann lie^ er ben uon

i^m felbft ertl)eilten unb oon mir angenommenen D^atl) fallen unb

fjüllte fid) mir gegenüber in ein unburdibringlid^e^ ©c^meigen. Wflan

mag biefeg ^erfa^ren fing nennen, aber a\§> einen Slpoftel ber

Söa^rl)eit unb all einen bringet be§ Sic^t» offenbart e§ i^n ni^t.
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S^ielme^r beiücift baficibe, tuie mir fd^einen tüid, gang un^tüdbeutig,

baB $. .^ornm bn» 2[(i}t in 2Öa]^rf)eit gar fe^r nird)tet itnb ba^

er für bic üon i()m ücrtretcne ^ad}t, mmlid) für ba^ burd) bie

üaticanifcfjeu ^ulibecrete be^ 3. 1870 aufgerirf;tete, bie ^ird)e S^rifti

üon ©runb au» 3erftörenbe !ird)enpoIiti]d}e Söeltreid) be» römifd^eu

^apfte» nur im Xrüben fifc^en Üann. Unb ^at bie 2Be(t ni(^t

gerabc in unfcren Xagen in ber X{)at luieber ha^» (Staunen er*

regenbc Sc^aufpiel erlebt, ha^ ^. ^orum für jene§ päpftlidje SSelt*

reidj nic^t burc^ görberung d^riftlic^en Sii^te» unb (5)(auben», fonbern

burd) 33egün[tigung eine» finftern, an ha^ §eibenti)unt erinnernben

Aberglauben» $ropagauba gu madöen fuc^t?"

3n biefem vgtraujse, nield^en Äorum — aüen feinen nac^träg-

(td)eu gegent^eiligen 5luffte(tungen unb Iatilubtnarifd)en UmfdjUJeifen

gum ^rol^e Ieid§tf)in burc^ feine ^oblen^er ©rflärungen üom gaune
gepffüdt ^at — tvmhc er in aßen fünften mit feiner in^altleeren,

au»meic^enben ©opl^ifti! n)ud}tig öon bem geifte^mädjtigen, uuideren

Stanb^altcr be» edjten, n)af)ren öcumenifdjen S!'at^olici§mu» ^urüd-

geworfen, »eldjer rü^mlic^ft hk SBatjIftatt bef)auptete. Snbeffen

liefs ber gefc^Iagene ^ierart^ tro^bem nidjt non feinen unbegreif=

lidjen Verneinungen he§> @ef(^e[)enen ab, inbem er fi^ mit feiner

fubjectiüen Xrübung be^5 iuir!(id)en objectiöen 6ac^t)er^alte§ hinter

nic^t»fagenben ^^rafen nerfdjangte, um fc^liefjlic^ al§ ber unter*

liegenbe Xf)eil ein bef)arr(idje» Verftummen nor^u^ie^en — 5(ngefi(^t^

be» nieberfd^metternben geflügelten Slu»fprud)e» feine» Ü^ottenburger

(Sodegen i)efele, bafs bie eigne ^irc^e niemal» einen töbtti^eren

@d)(ag erl)alten l)at, al^ am 18. Suli 1870. ^ergleidjen inarb

bem ^irc^enfürften ergreifenb öorgerüdt, ofyxc ba^ er aud) l)ierauf

ttxva^ Xriftigeg ^u erföibern öcrmodjte. ^oc^ erfubr bie prefäre 2id)t=

miffion, bie fid; ber griebengbifd^of fo pattjetifd) beimaß, unb beren

grüd)te nic^t fon^ol)! nac^ ber ©eligfeit be^ feuangelium» al§ nad^

bem es nerfälfdjenben unb t)ern)älfd)enben ßJifte be^ Sefuiti^mug —
beffcn DJäffion Don jeljer in abergtäubiger Bigotterie, egt)ptifd)er

©eiftesfinfternig ober Obfcurantismu», fittenlofer (Korruption unb
tt)rannifd)er @eifteö!ued)tung beftanb — fdjmedten, nid)t blo» burc^

einen eckten beutfc^en llniüerfitätsprofeffor — lüie e» SBeber mar —
fonbern and) fd)on bur^ einen f^Iid)ten a!abemifd)en 53ürger in

feinem famofen Ü^odtonrnier einen berben @to^. ^ie Don jenem

gefd)(agene ©diarte mürbe (}ier mit Sf^ic^ten au»gemetjt, fonbern über hk
9JJaf3en big ^ur 5Ibftumpfung alter Söaffeu Äorum^ üergrögert, meli^e

babiird^ oollftänbig unbrauchbar mürben, ör erlitt eine bittere

©eiftesnieberlage, inbem er nid^t einmal über bie be^üglic^e ^octrin
bes gefcicrtften Äorijp^äen feine» Befenntniffe», meiere bi^cutirt

toarb, richtige ^lu^hmft 5u ertl)eilen üermodjte! 3a, c§> mar ein
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unerhörtes 8c^aufpiel, al§ ^iSmardS erfter grieben§bif(f)of, ber aU
ruf)mge!rönte toiffenfc^aftlic^e unb biplomatifc^e §aupt§ierbe beS

üaticanijc^en §eerlager§ in ben beutjd^en Sanben t)er^errlid)t lüarb,

einen me^r nl§ t^eatralifd^en 9?ingfampf aufnahm, nm Iebl)aft an

ha^ @d§ic!fal @oliat§§, be§ .gelben ber ^^ilifter, n)e(d)en ber

§irten!nabe ^aüib o|ne (Sc^tüertftreic^ mit einem (Steine feiner

©(^leuber in ben ©taub ftrecfte, §u erinnern! ©eine bie t^eoretifd)e

tüie pra!tifd)e §auptfumme beS ganzen ®i§puteS öer|e!)(enbe SSei§*

f)eit tüurbe fc^nell ^u 9^i(f)te — burc§ einen einfachen 3üngting —
gum glän^enben Xriump^e über i^n unb feine verblüffte Partei!

SDagu gefiel ftd^ ber ^irc^enfürft in einer polemifd^en 5lbfc!)n)eifung,

anftatt hk öerfc^obene 'k)thatk tnieber in baS rechte ©eleife p
lenfen. ®enn n^enn and) öon i^m bag 9^ebenbetail berührt merben

mocf)te, fo ^ätte e§ bod) al§ foI(l)e§ genau marürt unb bie (S^rnnb*

frage, tt)ie el fid) na^ bem 5Iquinaten l^inftdjtlic^ ber O^eliquien

be§ ©rlöferg öerljieU, unbebingt 5U fünften be» ^nge!(agten mit

Sa beantrtjortet n:)erben muffen, tüäl)renb e§ üielmc^r bei einem il)m

nad^t!)eiligen 9^ein öerblieb unb ber atigemeine ©inbrud fein anberer

tnar unb fein fonnte a(§ ber, ha^ %f)oma§, me(d]er bie impofante

^auptfäule be§ infallibcln §lbfoIuti§mn§ im älZittelalter ausmalt,
bie ^Inbetung aller O^eliquien, alfo auc^ berjenigen beS ©ottmenfdjen,

fc^led)terbing§ ablel)ne. (Sine erfpriefelidje ^uSeinanberfel^ung, meiere

bergleid) en SJli^üerftanbniffe unb noi^ (Schlimmerem üerptet l^ätte,

mar l)ier um fo unerlä§lid)er geboten, al§ baburc^ jenem erlaud)ten

S^orMmpfer hc§ $apalft)ftem§ bie- gejiemenbe ^2(d)tung gegen ha^

©elädjter ber unöerftänbigen Raufen üerfc^afft morben märe.

hierin merben ©ie mir, |od)mürbigfter §err, gemi^ unbebingt

beipflichten unb hk äRi^acl)tung be^ il)omi§mu§, beffen @mpor=

blühen 3l)nen fofel)r am ^er^en liegt, ernftlic^ bebauern. gürmal)r,

e§ mu§ (Sie tief fc^mergen, ha^ Sl)t miffenfc^aftlidKr 9}^entor eine

fo(cl)e Verunglimpfung burd) 3^re eignen irregeleiteten Gläubigen

erful^r unb ha^ e§ nid^t längft gu einer el)rlid)en ^lu^fpradje über

biefe enblofen ä)^i§griffe unb §u einer unöerblümten 3urüdnal)me

jener Unbilben !am! ^enn öon bem Tillen ift 9äd)t§ bil jur

©tunbe im gefammten ^ereicl)e he§ beutfcf)en UltramontanigmuS

gefc^e^en, melc^er mo^l füllte, ha^ aud^ für il)n felbft bie Schlappe

S^orumS, beffen l^eröorragenbe ©eifteSgaben, umfaffenbe ^enntniffe

unb reblicl)e griebenSbeftrebungen ftet§ begeiftert gepriefen mürben,

einen überaus öermunbenben, menn nid^t gar töbtlic^en ©tad^el

befi^t. 3n biefem bitteren ^emugtfein mar man angelegeutlid) be==

mü^t, ^lle§ ^übf(^ gu üertufi^en unb beim Uten ^u laffen, um
ft^ 9^i^t§ gu vergeben, b. ^. nidjt bie empfinbli(^ften (i^ebred^en

einräumen ^n muffen! 3n benfelben trüben färben f
filierte benn
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%[U^, Xüa^ S^re Sonfeffionlgenoffen bei ung üBer ben Trierer

8enfation»procefe in ber !(eri!a(en ^^preffe lafen, fei e§ in ber S3er^

lincr „©crmania", fei e§ in bem fleinften ilaplan^btättc^en auf bcnt

2anbe! ^eburfte e» ha mdjt um fo ntc^^r einer beridjtigenben

®ct]enfunbgeBung? ßine fo(d§e erfolgte jebod) Bi§ ^eute nid)t!

9}diffcn ©ic ba^er nic^t nn(^gerabe üon ^ImtStnegen öcrlangen, ba^

Syrern üielgcfränften Sieblinge, meldten ©ic bod) gum muftergültigen

Crüfel in allen aufgen^orfenen (lontroöerfen be^ !atf)oIif(^en ^ogmag
proclantirt l^aben, enblidj bie tierbiente (S^enugt^nung im beutfcf)en

katf)olici5mu§ gesollt inerbe? X^ut ^ier alfo nic^t ein 5medmä^ige§

(Eingreifen üon 3t)rer (Seite gu (55unften be§ 5(quinaten 9^otf), beffen

G^renrettung gegen ben t^i)ric^ten Uebermut^ mir big je^t t)or=

begatten blieb?

^cr Umftanb aber, ha^ biefe lange S^tei^e öon principieHen

Sorrecturen ber geric^tli(^cn ©rflärungen ^orum§ erforberlidj marb,

erbärtet fattfam, ba^ er in feinem ^i^put mit einem nid)i einmal

Iiterarif(^ flügge gen^orbenen (Stubenten feine Lorbeeren erntete. (Sein

5>orgef)en entfproc^ öollenb^ nic^t ben einbringlii^en 9}la^nungen be§

üerflärten §immel^!önig§, benen boc^ ein ed)ter, friebfertiger Seelen*

l^irt ^ienieben üor Willem nadjjutraditen ^at: ®arum, tnenn bu

beinc (^ahc auf bem Slltar opferft unb ujirft allba eingeben!, ba§

bein ©ruber etnja^ miber bi(^ ^abc, fo (a§ aüha öor bem 5IItar

beine (Sabe unb ge^e ^uöor ^in unb öerfö^ne bid) mit beinem

33ruber unb alöbann fomm unb opfere beine (^abe. Sei njiEfertig

beinem SSiberfac^er balb, bieujeil bu nod§ bei i^m auf bem SSege

bift, auf ha^ bic^ ber 2öiberfad)er nic^t bermaleinft überantmorte

bem S^id^ter unb ber Ü^id^ter überantmorte h[6) bem Wiener unb

tnerbeft in ben Werfer gemorfen. 3*^ fage bir: Söa^rlid), bu ujirft

ni^t üon bannen bjerau^fommen, big bu auc^ ben legten §eller

be^a^Ieft (DJ^att^. 5, 22 f.).

durfte nid)t, I}od}mürbigfter $err, 3t)r ^rälat gro^müt^ig

einem talentüoüen Jüngling, raeldien er felbft öor ben ^Iffifen aU
einen fd)äl^engn)ert^en, i^m 5Id)tung abnöt^igenben X^eologen be=

grüßte, feine erften mi^rat^enen Stilblütl)en fc^enfen, mit benen

feinerlei ©eicibigung beabfic^tigt toax? Sßäre e§ nid)t aud) für

ben 33ifd)of felbft empfetilengtuert^er unb rät^Iic^er gemefen, fein

^ebut, oon melc^em er nun einmal nid)t abgel)en mod)te, lieber

in ein geiftlidje» 'ilubitorium ^n öerlegen — unb §mar um fo me^r,

alg bann ein etmaigcr 9}ti§erfDlg minber eclatant für alle Sßelt

f)ert)orgetreten ujäre'? 3a, menn ^lorum nur bel)utfame 9Zad}fid)t

geübt l)ätte, fo mürbe er fid) felbft bamit ben bcrben ^eld) erfpart

t)aben, beffen SSermutl) er fc^lürfen mußte. 3ebenfallg trug er in

"^'-m 'iJ3rocef3, meieren er — foroeit Se^terer fic^ mit il)m perfönlid^

14
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befii)äftigte — t3or bem gotum ber tDeltlidjen DBrigleit ber alt-

ürd^Iic^en fragil jutüiber angeftrengt ^atte, im 5liige[i(^te ber

Nation, beren unget^eilteS Sntereffe burrf) bie ^^^i^iCtionenfa^rt

üud) für alle mit i^r gufammenfiäTigenben 9^a(f)tüelf)en getüecft warb,

mit 9^id)ten bie Sf^u^me^palme baüon — tueber in feiner ©igen-

fd)aft al§ gefeiter X^eologe, nod^ aU competenter §aupt§enge, noc^

als foIbung^öoEer grieben^Bifd^of, tüelc^er gumal bem erhabenen,

im ^eilanb erftra!)Ienben Urbilbe aller 3So&!ommenf)eit auf bem
raupen, bornenüotlen ^fabe beg ^reuje» in felbftöerleugnenber, auf-

opferung^öoUer Sruber= unb 91ä^ftenliebe nachzujagen !)at. ®enn
fein an fid) erlaubter 'äppcU on bie Bürgerlii^e Snftanj genügte

!eine§n)eg§ bem l^e^ren ©ebote beffen, n)eld)er allen ben ©einigen,

ßefc^meige benn i^ren ©eelforgern unb Oberen, ergreifenb guruft:

@elig feib il)r, vocnn eutf) bie 3J?enf(^en um meinetmillen fcl)mäl)en

unb öerfolgen unb reben allerlei Üebleg iüiber eucf), fo fie baran

lügen, ^tih fröl)lic^ unb getroft; e§ n)irb eud^ im §immel mo^t

belohnet tnerben. ®enn fo il)r ben 3J^enfd)en i^re ge|ler vergebet,

fo mirb euc^ euer l^immlifdier 3Sater and) oergeben. 2öo il)r aber

ben 9J^enfcl)en il)re gel)ler nic^t »ergebet, fo mxh eud^ euer SSater

eure gel^ler aud) ni^t »ergeben (90?attl). 5, 11
f. 6, 14 f.).

ä)abei burfte fi^ ber ^rälal übrigen^ nod) ba^u ^lüd münfc^en,

ba^ fein jugenblid^er Opponent fid^ in l)0(|gefpannter, üoreiliget

©iege^^uo erficht nid^t nad^ einem beffer orientirten gac^manne um*

gefe|en unb ba^ and) meber ber lofale ^^^^9^^^^^" ^^^ eöange-

lifd^en S3unbeg in ^rier, noc^ ber Sentraloorftanb be§ legieren,

no(^ ber ^roöingialoorftanb be^ rl)einif^en S3erbanbe§ il)m einen

foldien üorforglicl pgefellt ^atte.*) ®enn ujenn für ^orum f^on

*) ^iigletc^ ^ätte ber ßtüetgöerein be§ eüaugeltj(i)en $8unbe0 §u Xrier

unb boä $re^bQterium ber bortigen prote[tantifd)en ©emeinbe, gu bereu an«

fe^nUd)en ©Hebern bie beiben SIngeüagten gäfjiten, fd)Iagfertig hk öffentlicl|e

©egenfloge n)egen 58efd)tm:pfung ber d^ri[tlid)en SfJettgion unb ^ircfje burd^ ha§

friöole, bon $8eiffel bafelbft angert^tete Socrileg con 1890 erljeben follen.

®enn in t:^m Hegt für jeben tieferen f^orfc^erblid eingeirtcfelt ein n)ai)re§

«rimen laesae majestatis ber gefammten göttlid^en Offenbarung beä alten unb

neuen S3unbe§ — foiuol)! für ben ort^obo5=onotolifd)en ÄatI)olicigmuä U)ie für

t)en t)oti!ani)^»tribentinif(^en, beffen oberfte, big^er niongel^oft unb nunme'^r

oKfeitig unterrichtete ^nfton^ gegenwärtig über ha§> jefuitifc^e ^auptärgerniB

flbjuurt^eilen f)ot, tüie für bie beiben reformatorifcticn ©onfcffionen unb biß

§ugei)örigen, auf bem S3oben ber beutfc^en Äiri^enöerbefferung erujac^fenen

S)enominationcn tnie enbli(^ für ha^ übrige (i)riftli(^e (Seftentt^efen. tiefer

nervus rerum tüirb fdjon ou^ ben obigen 5tu§fül}rungen ben !unbigen Sefern

€inleud)ten unb mirb üollenb^ in einem fpäteren (Senbfc^reiben au^ ber über*

einftimmenben 9teIigion§ft)mboIi! be§ §eibeutf)um^ aüer Reiten, 3onen
"f^^

Sf^otionen fofefjr §ur @t)iben§ gebracht werben, ha^ überhaupt ^ebermann fic^

felbftänbig unb bequem barüber gu oricntiren öermag: e§ ejiftire fein grö^ere^

©acrileg im ©efammtgebiete be§ c^riftlirf)en Guttut, alö i>a§ öon bem

l^ottänbifc^en Sotioliten^aupte an ber 9Jlofel 1890 eingefäbelte unb infcenirtc.
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icin 9?encontre mit einem unbetüanberten Slnfänger fo übet ablief,

roie mxc er erft an einem reifen gorfd)er abgebüßt! ©in fo(cf)er

lüürbe üor Sldern betont t)aben, wie ©ie 3i^ (5elbft, fioi^raürbigfter

Öen, in S^ten beiben Sreüen üon 1891, n^etd^e beä^ülb bem

oorii^en eenbfdjreiben einüerleibt mürben, nad^brücflii^ anf Seo X.

beriefen, nnter beffen ^ontificat bie t)oIf»tf)ümIi(f)en 9(^0(fjubiläen

in Sd)n)ung famen nnb öon ber römifcf)en (Eurie genefimigt mürben,

um bie üon i^m erlaffenen 2lnorbnungen in ber |)auptfac^e ju

beftätigen unb jebe abnorme ^Reuerung ab^ufc^neiben. Sfjre @nt=

fc^liegung ging ja mörtlid^ bal^in, ha^ 5l(Iel im SSefentließen fo

gehalten merben follc, mie bisher feit 3a^r^unberten — nämlid^

ton 1512—1844. (Sclbftoerftänblic^ moHten ©ie bamit am tnenigften

an ber gbentttät ber in biefem langen Zeitraum oon ben 5ütöorbern

üeret)rten Üieliquie gerüttelt miffen, gefdimeige benn f)inter 3^tem
3^ü(fen einen ganj fremben, abentenerlid^en ©egenftanb, tnelc^er fid)

3^rer unb 3^rer 3]orgänger ^Cpprobation nod) gar nic^t erfreute,

ja ]id)er(ic§ beim Sflegierung^^antritt Seo§ X. nid)t einmal ejiftirte,

an feine Statt fcbiebcn laffen, mie fic^ 1890 33eiffe( erlaubte.

(5ie festen bie pun!tli(^e Befolgung 3^i:er ^orfc^riften um fo me^r

üorau^, al» jebmebe» ß^^^^^^^^^^i^*^^^^^ h^^ Unbotmä^igfeit iniber hk
oberften Kompetenzen be§ ^ontificates au^fc^Iug, meli^e auc^ ha§

Xribentinum eifrig ma^rte. ®iefe finb noc§ weniger burc^ ha^

jüiigfte üaticanifc^e (^oncil gemilbert, fonbern öielme^r ^ur infallibeln

DJ^adjtfülIe gefteigert loorben, um ben legten S^teft epi^copa(er Un=
abf)ängig!eit gu brechen unb ju ^erfniden. ^er jeweilige Präger

ber Xiara ift baburd) gum Uniüerfalbifi^of alter öon i^m abhängigen

S^iöccfen, ja gum Ö)eneraIparo(^u§ il^rer einzelnen ^farreien in

folc^em @rabe geworben, baJ3 ade @d)ritte eine§ Söifi^of» unb

feinet gefammten 0eru» ober eines Pfarrer» unb feiner ä'apläne

null unb nichtig werben, fobalb fie irgenbwie üon ben im canonifdjen

'}Rcii)it gufammengefagten päpftlic^en ^ollmai^ten unb ^rioikgien

abfdjweifen.

3Son biefer überlegenen ^ofition au§ würbe ein erprobter

Kenner burdjgängig au» bem amtlid)en X^un unb ^f^eben ^orum»,

foweit e» fi^ auf bie Söatlfa^rt üon 1891 be^og, 6d)ritt üor

8cf)ritt einen realen Slern gur ^lo^ftellung be§ @efd)cl)enen ^erau»:=

gefd)ält, mit germalmenber ^triti! in ein ^leüe» ßid)t gerüdt unb

für immer gu Sc^anben gemad)t §aben. (Sr würbe, auf ben

@efeöe»bud)ftaben geftü^t, eine unparteiifdje 9^euunterfud)ung be»

Trierer Qabelrodeg, bie enblidje ^^cröffentlid)ung aller bi» l)eute

tro^ ber bringlic^ften ^orfteUungen jurüdge^altenen ^rotofolle öon
1810 unb 1844, bie Siorlabung be§ ^ijlner ^rima§ unb feiner

©uffraganen als ber nad) bem Siribentinum wie canonifdjen 9ied)te

14*



— 212 —

allem juftänbigen Organe S^rer ^irc^e gut S3eanttt)ortung be

eigentüÄen gunbamentalfragen be§ ^roceffeS, l)od)tüurbigfter §en
beantragt unb überhaupt ha§> tüeitjdji^tige, im 3anu§ au^gebreiteti

äJ^aterial in aller ^ür^e auf offener S3ü()ne üer^anbelt l^aben. 3a
er mürbe bem griebenSbifdjof t)or bem bic^töerfammelten uUra=

montanen ^ublifum unter pragmatifd)em |)inn)ei§ auf bie if)n

rätl)felf)aft gebliebenen mt)ftifd}en 35ogeIfiguren, ben allegorifcfier

§ierogI^pl^en beg gröbften alt* mie neu^eibnif(i)en @ö|enbienfte£

unb ^nttd)riftent^uml, einbringlic^ §u (55emüt^e gefüljrt l)aben, hal

fic^ hzi bem eigenmächtigen Unterfangen ^eiffel§ öon 1890 5Illef

um ha^ größte, unerbittlid§ bie ©jcommunication für ben fcl)ulbiger

©r^jefuiten unb feine unöerbeff erlief) en 5lnl)änger na^ fid) 5iel)enbi

©acrileg im ^efammtgebiete be§ neuteftamentlic^en (^ultu§ brel)t

unb ba^ neben biefem ^axhinaU ober 5lngelpun!te bie unglücflicl)en,

unreifen Otebetoenbungen ober ^^rafen einer mißlungenen @rft{ing§=

fdirift gan§ oerfc^minben. ®enn toä^renb le^tere toiber ben SBillen

il)re§ ^erfafferg einem 9^ebenmenfcl)en ^u nal)e trat, griff jeneg un^

mittelbar in bie !§el)ren ^rärogatiüen be§ lebenbigen Ö5otte§ unb

feinet eingeborenen @ol)ne§, in bie Offenbarung be» alten unb

neuen ^unbe§ \vk in ben ganzen, mit il)r §ufammenl)ängenben

^ogmen!ret§ be§ S^riftent^um§ ein. ^er 2ot)olit l)atte ja notl)=

gebrungen auf feinem ^ern^euge, um e§ nirfjt förmlid) gu ruiniren,

bie legten Ueberbleibfel beg bt)§antinifc^en ^^'urpurg mit ben mel)t

al§ anftößigen paganiftifdien ^ultuSemblemen belaffen, ol)ne ben

l)ier für Sebermann fidjtbaren, ioarnenben ginger üon Oben ^u

refpectiren unb oon ber ireiteren 33ead)tung eine§ foli^en burc^ bie

übereinftimmenben Sanoneä be§ gefammten ^at^olici§mu§ — be§

ortl)oboj^anatolifd5en Ujie tribentinifc^- ober öaticanifc^ = occiben--

talifc^en — üerpönten ©d)emen§ gebül)renb ab^ufte^en, obfcf)oii

feine bi§ ^eute unüermüftlid^en ^ain^male gerabe bie eigentlidjt

©eele ber paganiftifdjen äi^ljt^ologie unb 9^eligion§übung barftellen,

tüie fie bei allen bem ^olt)tl)ei§mu§ unb ^antl)ei§mu§ ergebenen

Golfern im Orient unb Occibent, in ber alten unb neuen ^di, in

allen Q^nen unb @rbtl)eilen n)ieberfe^rt. SDenn fie öerfinnltdjeu

bie !o§mif(^e Sluffaffung be§ SSeltlaufeS, irie fid) alle» inbioibueüc

ßeben burd) bie gefd}lec^tli(^e ©lieberung unb gortpflanjung atter

(Sefd)i3pfe fortn)ä^renb erzeugt unb erl^ält. ^e§l)alb eilen bie

pl)Qntaftifc5en ^ogelgebilbe nac^ bem foftbaren garbenbrude SSil^

motüSfi^ä — paarineife fic^ guge!el)rt, ba§u oon ben fdjimmernben

©onnen= unb SJconbftra^len getroffen unb entflammt — in feuriger

Erregung unb ^en:)egung mit frol)em glügelfd}lage, mit begierig

emporgeredtem §alfe unb lüftern öorgeftredtem, geöffnetem (5d)nabel

^ttjitfdjernb unb liebfofenb im giiftci^be be» ^al§en§ auf einanber §u.
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3n i'oldjer orgiaftifdjen, an bie büfterften '^aä)t^ unb (Sd^attenfeiten

De§ ^agani^mu» erinnernben Situation ^at ber au^ge^eidinete

^(rd)äolog fie in feiner mufter^nften (Sügse üergegenftänblic^t, \vk

bei jebem iiic^t gebanfeiilofeu ^lide auf biefe in» 5luge fpringt.

iJ^öge ber hierüber verblüffte ßefer fic^ nur burcf) eigne Sef{d)tigung

)aüon überzeugen! ©in jeber Kenner, ireldiem id) jene im Original*)

jorlegte, brad) aud^ mit unt)er^ot)(enem Untuillen unb 5(bfd)eu in

^olgenbe ober ä]f)ntid)e SÖorte aug: „^a^ ift reineS, baareg, nadte^

öeibentf)um, mie e» auf einer frül)eren Sf^eliquie unb auf bem erft

leuerbing» fälfc^tid) fogenannten Umhange, b. f). ber Umhüllung

3ber 8(|u^bede be§ jefuitif^en, mit i^r folibarifc^ üerbunbenen

Seiben=8urrogate», gar nid)t läfterlidjer gebadjt werben !ann, —
*) 5?f)r fc^Ierf)tcr 9Ib!Iat|c^ in bem ec^t iefuitifc^en unb ft)cttfc£){c^ttgcu

•Serie üon 33ei]'fel über bie @ef(^id)te be^ t). 9?oc!e§ üon 1889 bietet bafür

leincrlei ©rfo^. @^ ift überhaupt gefc^rieben, um ba» gcle^^rte njte ungele^rte

^^ublifum I)übjrf) an ber 9Ja|e hinter \ia§ 2iä}t gu füt}rcn, fonjeit e§ firf) ber=

]Icic^en qu§ gemofinter nUramontoner S3eüDrmunbung gefallen lä^t. ^emna^
ft an(^ ber ©inbrucf ber ^aganiftifc^^naturaüftif^en ©ultu^embleme, ttjelc^e

nif einer Üteliquie öerfteinernb mic bo§ 9J?ebufen^anpt auf ben tt)ot)ren,

icumcniicf)en Äatljolifen tuirfen muffen, nac^ S[RögIid|!ett abgefd^tüäc^t morben,

i^ne baB jeboc^ i^r orgiaftifc^er (51}ara!ter — ha^ unquoüficirbare §aupt*

irgerntB — gan^ Oertuifdit roäre. S)c§^alb möge ber fritifc^c Sefer ni^t

mterlaffen, bie präd)ttge Slbbilbung 3SiImon)g!^§ §u D^ot^e gu giefien unb fic^

lucf) ui(i^t burc^ bie üon bem Sot)oIiten nachträglich gelieferte abgalten laffen.

iXenn neben biefer behauptet jene, wie ic^ bereit» anbermärt^ nac^mie^, nac^

löie oor ii)r gute» Diec^t, inbem ber gabelrocE nac^ ben üor^anbenen urfunb*

[ic^en 'Seiegen unb anberen unumftöBlic^en ©eftc^tgpunüen — tt)elc^e mit bem
pcciellen '^eibnifc^en ©ö^enbienfte, bem obige ^ierogltjp^en bon §au§ au§

ingef)ören, genau gufammenpngen, jeboc^ über ben bef(^rän!ten Söiffeng^

ooriäüut S3eiffeB tiinan^Iicgen unb in einem fpäteren Schreiben pragmatifc^ neu*

:rfiärtet merben — eine folc^e boppelte SJJufterung I)attc. ®a§ hie obige aber

c^lecl)terbing§ nid)t anber^ aufgelegt merben !ann, aU t)on mir nac^ ben für

eben Kenner met)r aU au^rei^enben Söinfen SSilmom^f^g gef(^ei)en, ttjirb

indj ic^on einem gebübeten Saien o^ne Unterfc^ieb ber Sonfejfion beim auf=

iiertiamen, lofinenben 5öetrac^ten be^ funftüolien, glängenben f^Qi-'&^n^^-'wc^ß^

ofort einleuchten, melt)alb ic^ nic^t genug ba§u ermuntern faun. SSer

:rotibem eine it)m befc^Ieic^enbe Stnmanbtung be§ 3)ZiBtrouen§ in feine eigne

JBabrnc^mung — benn bei einem folc^en entfe|Iic^en 5lnblicfe auf bem feit

1890 unter amtlid)er Billigung Slorum^ unb feinet 2)om!apiteB antiquirten

ißaüabium 2^rierg, tuelc^eö feitbem sum blofeen Umzüge ober jur 6out)ertüre

eine» jüngfte» Seibenfutter^, beö 1891 au^gcftcüten 5^ern5euge§ o^ne bie öom
Iribentinum üorgcfc^riebeue ßinl^altung unb (Srlebigung be^ canonif^en

^nftanjengangeg begrabirt ttjurbe, mag mo^I manchem e^rlic^en, bi^^er bona

fide ber firc^lid)en Autorität laufd^enben Älerifalen no^eju ber SSerftanb ftille

itctien unb er geneigt fein, nic^t einmat feinen gefunben (Sinnen ju trouen —
liiert felbftanbig 5U überroinben öermag, ber möge fic^ nur an einen befreunbeten

iißoibmann menben, melcfter ber (£igent()ümUd)feiten ber SJogelmelt einiger*

maBcn funbig ift unb nid^t einmal ein gelernter Säger ober ^örfter 5U fein

orauc^t. (Sin fotd^er mirb i^m fc^ou ba^ rechte Sic^t aufftcden unb i{)m meine

;anali}ie t)oIIauf beftätigen, ha^ bie SSogcIpaare beim ^Bal^en bargefteüt finb.



— 214 —

ein 5(ergerni§ fonber ©leieren, tüeld)eg allen nic^t mit ber egt)ptifc^er

53Iinbf)eit be§ Ultramontani^mug (^eji^Iagenen unmittelbar ha^

Unterfdptebfel S3eiffel§ entlaröt, — ein üermeffener 3ttbegriff alle

grreligion nnb if)rer naturaliftifd^en Sßeltanfi^auung — be§t)aU

and^ eine SSerl^öj^nung unb S3ejc^impfung beg S^riftentl^um§, tnem

eg bamit in pofitiöen ^itf^mmen^ang ober in itiefentlid^e S3erü^runr

gebracht tüirb. SDenn bergleic^en repräfentirt auf gotte§bienftIic^eii

§5ebiete eine ^aarfträubenbe ^eüife be^ emanatiftifc^en 93^aterialigmii

unb 9^il^ili§mu§, — be§ atl^ ei[ttfi^en, SllleS an§ fi(| jelbft gebärenbei

unb tüieberum in fid^ t)erfd)Iingenben pt)t)fifcf)en SDbni^mu§ — bei

fpino^iftifd^en, alle§ concrete ^ajein ^erüorbringenben unb mtha
in fi(| jurüdnel^menben abjoluten ©ubftang, — eine ^arole allei

©ottIofig!eit unb gritiolitöt! @§ liegt olfo barin eingefc^Ioffen:

^ie SSerleugnung bei §errn Qtbaotf^, be§ allmächtigen ©djöpferg

§immel§ unb ber @rbe, ferner feinet eingeborenen ©o^neS üollet

©nabe unb Söa^rl^eit, tüeld)er in ber güSe ber Qdtm ju unfret

©rlöfung äJ^enfd^ J^arb, unb bei l^eiligen ©eifteS, ber britten ^erfon

ber ^reieinig!eit, ja eine bünbige Verneinung ber gefammten alt-

unb neuteftamentliii)en Offenbarung, ber apoftotif^en Ur!ircf)e, i^ret

get)eiligten Xrabition unb Sultugprajil, foftie ber e^rtt)ürbigfteii

Sanonel be§ ortf)oboj=anatolifc^en unb tribentinifcE)^ ober öaticanifc^-

occibentalifi^en featt)olici§mul, toeldie mit gug ^nat^ema übet

^(nat^ema miber foli^en greöel fi^Ieubern, — !ur§ eine runbe

Sflegation be§ gangen (^f)riftenglauben§! gürma^r, fd^nöber !ann

nimmermehr ber ftrenge ^efe^I @otte§ an S^rael übertreten n)erben:

^u follft Dir fein Vilbnig, no(^ irgenb ein (55Ieic^ni§ mad^en, ttjeber

bei, ha^ oben im §immel, noc^ bei, ba§ unten auf @rben, ober

bei, ha§ im SSaffer unter ber @rbe ift Vete fie nic§t an, unb

biene i^nen nid^t; benn id) ber §err, bein ÖJott, bin ein eifriger

©Ott, ber ba l^eimfuct)et ber SSäter TOffet^at an ben ^inbern fo
in ha^ britte unb öierte ©lieb, bie mid^ pfiffen; unb tt)ue Sarm==

!^erjig!eit an üielen SLaufenben, bie mid^ lieb ^aben unb meine

©ebote l^alten. ©o hma^xd nun eure (Seelen ino^l; benn i^r

f)abt fein ©leid^ni^ gefeiten bei Xagel, ha ber $err mit tn^ rebete

aul bem geuer auf bem 33erge §oreb, auf ha% if}X eud^ nid^t üer^

berbet, unb mad^et eud^ irgenb ein S3ilb, Dal gleid) fei einem

äRanne ober SSeibe ober Vie^ auf (Srben ober S!5ogel unter bem

Fimmel ober ©eUJÜrme auf bem 2anbe ober gifc^ im Sßaffer

unter ber @rbe; ba^ bu auc^ nid^t beine klugen auf^ebeft gen

^immel unb fel^eft bie (Sonne unb ben SJ^onb unb bie (Sterne,

ha^ ganje §eer bei §immell, unb falleft ah unb beteft fie an

unb bieneft if)nen; meiere ber §err, bein ©ott, öerorbnet f)at aüen

SSölfern unter bem gangen §immel. (2, ^of, 20, 4
f. 5, 4, 15 f.)
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lieber bie 9^i(^tig!eit ber ^ier geäußerten 51n]c^auungen !ann

unter ben ^u i^rer SBürbigung berufenen 9J?ännern ber Sßiffenfc^aft,

gu benen freiließ ein Seiffei unb feine ©(^üler nimmermel^r ^ä^Un,

feinerlei S^^^if^^ auffommen ober obraalten. ©ie üermag nur üon

notorifc^en Ignoranten, meiere fic^ felbft öffentlid) ba^ Urtl^eil

fprec^cn njollen, angefo^ten unb beftritten ju merben. ^enn jene

^ierogh)p()ii^en @mb(eme, irelc^e meine Ö^egner mit ^Jlidjten §u

entziffern im ©taube ftiaren, figuriren überaE im alten mie mobernen

$agani»mu§ alg berebte ©tjmbole be§ ©onnen- unb 9Konbbienfte§;

XDdd)cx bie Ur- unb (5)runbform feiner unenblic^ otelfältigen S^ational-

culte unb i^rer 3Jit)tf)oIogien au^macfit. liefen ©mpftnbungen üerlie^

fc^on 25>iImott)»f^ auf feiner gelungenen ^rad)ttafel realiftifc^en

ku^brucf, menn er fic^ aud^ in bem beigefügten Xejte au§ ebler

©djeu t)or einer (Sntnjei^ung be§ ^eiligen einer meifen 3^^i^<^*

f)attung befleißigte unb, fic^ mit einigen 5Inbeutungen begnügenb,

furz fibbrac^. 3ene ienben^ feinet farbenreid)en Silbe§ «werben

aud^ ©ie, t)od)tr)ürbigfter §err, leidjt erfennen, fobalb ©ie einen

aufmerffamen 33Iid auf baffelbe werfen, ©o braftifc^ ftedien Ijier

bie golbigen @tral)ien ober Pfeile ber beiben 5immlifd)en §aupt^

geftirne in§ 5(uge, rt)eld)e uod^ autüer 35orfteIIung OTe§ beleben,

b. ^. ben gefammten 33eftanb be§ Uniöerfum» beeinfluffen, ha§>

geitmeilige drfc^einen unb S^erfc^roinben, @ntftef)en unb SSerge!E)eu,

@ebeil)en unb ^bfterben aller SJBefen bebingen unb barum mit hen

älteften ©ott^eiten ibentificirt mürben, ©o grell 1:)at S^t ^^rälat

il)ren fcanbalöfen ß^^arafter l)eröorgel)oben unb fo ma^rl)eit^getreu

in glän^enber 51u§ftattung gum übermältigenben (SJefammteffect ge=

'bxa6:)t\ ©mpört e§ nidjt jebe» fromme S3emußtfein, 2lngefid)t§ einer

fold)en 5(u§ftattung be§ fraglichen S^^Ö^^ ^od^ öon irc^enb meieren,

bem |)öd)ften mol^lgefölligen ^!ten reben ^n mollen? Verbietet ber^^

gleichen nic^t fdjon ber neuteftamentlid)e Offenbarung»^ unb (^otte§^

begriff? ^enn bie merfroürbigen ©ebilbe tierbleiben unabänberlid^

!ünftlerif(^e 5lllegorten ber gögenbienerifdien SSelt- unb 9fteligion§=

anfid)t unb il)rer müften epicureifc^en gleif(^e»emancipation, mit

njelc^er fic^ bie ^ropaganba ber heutigen focialbemo!ratifd)ett

Slgitatoren, bereu ^orbermänner aUentljalben gefdjmorene (S5otte§=,

(£l)riftu§= unb Unfterblid)!eit§leugner finb, gef(^mift erlief berührt!

^iefe Pioniere be§ Unglauben^, be» unbemäntelten tlieoretif^en

unb pra!tifd)en ?ltl)eigmu§, fpenben ja mieberum braufenben Seifall

berfelben untierl^o^lenen (Sreaturentiergötterung, bereu abfc^redenben

urmüc^figen ^t)pug bie in äftlietifc^er unb cultur^iftorifdjer §infic^t

unfd)ä|baren, jebod^ an l)eiliger ©tätte entfe^lid)en Embleme auf

bem organifd^en §intergrunbe ber urfprünglic|en (5^eftirntierel)rung

t)ergegenftänblid)en. '2)egl)alb finb bie mt)ftifc^en giguren auf bem 1890
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t)Ott S3eiffel befcf)afften (Surrogot fd)Iec^terbing§ but^ 9^{(^t§ p
entfd^ulbigen unb §u Be|d^ötiigen. ©ein ©acrileg erjc^emt um fo

unöerjei^lidier, al§ er über if)re Unnatur nac^ feinem genau orieutirten

S3u(i)e üon 1889 mit 9^ic§ten irgenbme in 3tt)eifel jdimeben fonnte.

lieber foli^e 5lu§]c^reitungen öer^ängt bie öcumenifd^e @efammt=
ürc^e unweigerlich ben großen S3ann, ttjeld^er bie öon ifyu betroffenen

^rälaten unb ^riefter überhaupt 5ur!ird)Iid)en5(mt^* unb @acrament§=

termaltung unfähig madjt unb bie il^nen laufc^enben Saien rettung^Iol

in baffelbe SSerberben ber ©jcommunication üerftricft — unb ^wax

mit gug! ^enn bergleid^en öerftögt ebenfofef)r raiber gött(id)e» n^ie

menf3)lid)e§ !Hec^t, fc^lie^t fc^on ben 5lbfa[l öon bem §errn gebaot^,

ftjeldier förmlid) ^u (S^unften be§ ^eibnifd^en ®ämoni§mu§ enttf)ront

n)irb, unb ein ^erfinfen in materiaüftifdien 9^atur= unb ©ultur-

bienft, \a in ha^ ni!)iliftifd^e (Sjtrem beg 5Dieffeit§ unb in ein ent=

fpred)enbe», ber moralif(i)en ^eranttoortlic^feit üor bem ^er^eng*

fünbiger üergeffenbeS §anbe(n ein. @§ belDegt fid^ bereite principiett

auf berfelben abfdjüffigen Sinie abtoärts — l^intoeg öon bem über^

toeltlid^en perfönlid)en ©diöpfer unb oberften fittlic^en (Sefe^geber

— loie bie SIbgötterei be§ §eibeut(}um§, tüel^e im alten Xeftament

allent^Iben al§ bie greulidjfte @ünbe befcf)rieben unb mit ber 5(u5=

rottung au§ bem augernjöWten S3ol!e beftraft ttjirb. (Beine ge^

fammte ®efcf)id^te tierläuft unter biefem pragmatifcljen @efi(^t§=

punfte, ha^ 3ef)oüa bie abtrünnigen, ftörrigen Könige unb ©öl)ne

feines S[^ol!e§ tion feinem 5lngefid)t öertoirft unb i^re Uebertretungen

fc^tner af)nbet, hingegen feine frommen ^ere!)rer überfd)toängli(^

fegnet. 5luc^ ha§> neue Xeftament milbert !)ier 9^i(^t§, fonbern tier*

f(f)ärft tiielme^r ha§> ^efagte burd) bie fiingufommenbe SSerleugnung

beg (^r(öfer§ unb be§ f)eiligen (Sjeifte^, meld)e in ein berartige»

Xf)un miteinbegriffen ift, aB baare^ SIntid)riftenti)um, ttjeS'^alb hit

üpoftoIifd)e Ur!ird)e unb ber ^at^oIici§mu§ afier Sa^t^unberte

fol^e öerru^ten Elemente unmeigerli^ au§ i^rer 93^itte au§f(^ieben.

^ie.^eute nod) gangbaren S3annformeIn aber finb nad) ben glüd^en

unb 35ertnünf(|ungen gebilbet, meli^e auf ha^ $aupt ber tniber

il^ren S^unbeSgott freüelnben 3§raeliten gelegt tnurben.*) SSelc^en

*) 3. 3}Jof. 26, 14
f. 5, 28, 15 — inib \)Qt 5. 93. folgeiibe römif^e

(SjCDmiitunicationSformel, ttjclc^e ^umal ben gäfjen Parteigängern eine^ notorijc^en

©acrtlegg, tvk bc§ SSeifferfc^en öon 1890, gilt: SBerflnc^t "fei er innerl^alb ttiie

Qn§erf)alb be^ §aufeg, üerflutfit in ber Stabt nnb anf bem Sonbe, oerflnrfjt

beim Söad^en mie beim Schlafen, öerflud^t beim offen njie beim STrinfen, öer*

flu(i)t beim ©e^^en ttjie beim 6i^en, öerfludjt feien fein Sleifi^ unb feine

Änoc^en, unb öon ber Su^fo'^Ie hi§> jum Scheitel meii^e öon i^m bie ©efunb*
l^eit. ©^ fomme über i:^n ber f^Iud^, ben ber §err im ÖJefe^e burc^ 9J?Dfeö

über t>ie ©ö^ne ber (Sünbe julie^. ©^ merbe getilgt fein SZame anä bem
S8ud)e ber Sebenben unb mit ben ßJered^ten toerbe er nid^t genannt. (S^ gef^e
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unaii»(ö]c^I{c^en (Sinbruc! tüürben nun bie angebeuteten Sbecnrei^en

eine» funbiiKu ©ingciüeifiten üor ben 5(ifi]en erhielt ^aben! Sßeld)'

ein föftlic^cr Xriump^ be» ©üangeliiimg, melc^' ein eble» ©c^aufpiel

roäre ba» geworben! Söelcf)' ein töbtlid^er ©c^Iag mürbe bamit

bem ftaat§= unb confefftün^feinblidien U(trantontani§mu§ überhaupt

öcrje^t unb luie jämmerlich roürbe er giigericfitet morben fein! Xer
grieben»bii(f)of unb feine geiftlidjen ^eratf)er luären jd)nell in eine

klemme f)ineingetricben roorben, in meldjer iftnen jeber rettenbe 5(n§=

weg üerjrfjloffen gemefen, ja i)ören unb (Bellen üergangen wäre.

(Sie würben ein WM über ha^ anbere in bie äuBerfte Verlegenheit

burc^ allerlei Einwürfe gerntt)en fein, midjc ftc^ nid)t f)ätten um*
gef)eu laffen unb bereu Erörterung ha^ foloffale @rfd)leid}ung5'

ftjftem be» Soljoliten braftifc^ für Sebermann gebraubmarft ^aben

Würbe. (Bo wären weiter gur uot^wenbigeu 5(u»fprad)e unb ^2luf*

!lärung bie bi^creten SJ^einung^üerf^ieben^eiten, bie fic^ na^ ben

früt)er erörterten gericf)tlid)en 3^^^9^^^^^^i^9^^^ ^^^ SDompropfte»

(Sdjeuffgeu im ©djooBe beö ^omfapitels üon Einfang an geregt

t)atteu, unb bie triftigften 33eben!en gelaugt, bie wegen ber un-

umwuubeuen Uuterbrüdung be» tec§nifd)en 9ftefu(tate§ ber ftatt-

gefunbeueu mi!rof!opifd)en Unterfudjung wenigften^ unter ben mit i^r

üertrauten geiftlii^en DJZitglieberu ber S3efid)tigung§commiff{ou üon

1890 ni^t blo» ^iuftd)tlicö be§ trügerifd)en äußeren 5lugeufd)eine§

be» Äeru^euge», we(d)en ber ^ad;ener Sefuub üom öerbfte 1893

für immer 5erftörte, fonbern aud) t)infid)tli(^ ber eigenmächtigen,

öon Seiffei bewerffteHigten Sllterirung ber allgemeinen !at{)olif§en

wie befouberen SLrierer Xrabition unb (5ultu»praji^, ja be^ ge==

fammten, bi»t)er gewät)rleifteten Sefit^ftaube» bt§> öon ben frommen
5(ltt)orberu ererbten ^leinobeg uuoermeiblid) auffteigeu mußten.

^e^gleic^en würbe ein competenter gadjmann auf hk feierlicf)e

S^erneinung be^ griebengbifc^ofg, ha^ in coufeffioneKer ^iufid^t

1891 in Xrier !eiu öerle^enbeg SBort gefallen, i^m einbringlii^ §u

©emüt^e geführt ^aben, ba§ im (55egentl)eil in ben manuigfacl)en

^U5laffungen über bie (g^mboli! be^ 1). S^ode», in ben tultur-

fämpferifc^en Slnfpielungen, in bem öon il)m felbft t)eröffentlicf)ten

unb eingefc^ärften ^Iblapreöe u.
f.

w. nur ^lll^uöiel mit unterlief,

\va§> bie garten religiöfen (^efü^le unb ©ewiffensübergeugungen ber

©üangelifdjen üerftimmen, fränfen, ja fogar l)eftig empören mu^te.

i^m tüte bem ^rubcrmörber Änin, roie ^at^aii unb ^biram, tüie Slnania unb
£at)^irQ, me bem ^Okgier Simon unb bem SSerrätl)cr 3"^^^/ ^^ Tillen, hie

gum :perru faqtcn: gel)e Don un^, tuir ttjollcn nidit auf beinen SSegen ujonbeln.

Sl)n treffe $8erbammni^ am Joge beä ©cricfitö, t^n tjcrfc^linge ba^ croigc

treuer mit bem Xeufei unb feinem 5lnl)ang, roenn er nic^t oorljer @enugtl}uung
leiftet unb SBußc getrau l)at. So gefdje^c eö, fo gcfc^el)e e^!
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§ietBet ttJÜrbe er einfach ^ur richtigen Slu^Iegutig be§ allen 'tRod-

pilgern öorgefdjrieBenen 5Ib(a^gebete^ bie bt§ !)eute nicf)t ^mM^
genommene 5l!te be§ ßateranconciI§ öon 1215 citirt l^aben, ha%

aße ^eger nac^ Vermögen olIentf)alben ber melttidien Dbrigfeit jur

S3eftrafung an @ut unb ^lut, an ßeib unb Seben gu über^

antttjorten finb! ^ie 3[^orfteI(ung eine§ berartigen f^onungllofen

Xerrori§mu§ ^aik fogor auf ben bif(i)öf(i(^en lntt}alt einen fo

l^eilfamen (Sinbruc! gemadit, ha^ er fid) in foId)em ^alle geneigt

geigte, ben beiben SlngeÜagten ben ertüünfc^ten (55efe^e§j[d)n^ tt)egen

3Ba^rnef)mung berecf)tigter Sntercffen gegen bergleid)en ^aarfträubenbe

Sonfequenjen gupbilligen. @en)i§ mürbe auc^ ^orum bei feiner

gepriefenen grieben§Iiebe feinem juriftifd^en ^eiftanbe nunme!)r ju

|)ülfe gefommen fein unb \i)m bie ungefc^mälerte fortbauernbe @ültig==

feit jeneg öer()ängni^tiol(en Sanon§ im römifci)en ^at^oIici§mu§ be^

fräftigt ^aben, ujenn er nur felbft barüber au§reid)enb orientirt

gemefen märe! ©in Dlepröfentant ber 2Biffenfd§aft mürbe gugleid^

einen unfunbigen unb fanguinifd)en 9^euling mol)Imollenb öor bem

gefährlichen ©traui^eln auf bem ©lattcife t^eoretifc^er Slbfc^tneifungen,

gu bcnen feine S5eranlaffung öorlag unb er fic^, burc^ ^iberfpruc^

gereift, f)inre{^en lie^, um miber Söillen feine ^Ingelegenl^eit noc^

öor ber ©traffammer gu üerfi^Iimmern, bemaf)rt unb für if)n be-

fonnen ha^ SSort ergriffen f)aben, um nact)t^eilige gegnerifc^e

golgerungeu, me(d)e biefer in feiner SBrofc^üre gar uid)t gebogen

^atte, umfiditig abpmetiren, fomeit fie ben SSormurf einer äe*

fc^impfung be§ fatf)oIifd)en (55Iauben§ unb ß^ultu^ ober einer ^e*=

leibigung be§ grieben^bifd^ofg begrünben ober üerftärfen follten.

Sener f)ätte and) bei bem Men mit ^eiffel befto fd)neibiger in§

3eug gef)en bürfen, je me^r bie SSiffenfd^aft burc^ fein öermegeneS

@ebaf)ren in i^ren tiefften Sutereffen gefd^äbigt morben mar unb

fid^ Me^ um ein für unfere innere Sage boppelt bebro^Iic^e^

Sittentat ouf bie 2öof)Ifa^rt unb ©ic^erfieit ber Station, ja auf

SL^ron unb Elitär üon ©eiten feinet je|t mit ber ret)oIutionärett

internationalen 6ociaIbemofratie üerbüubeten DrbenS bei ber oon

2e|terem al§ bemonftratit)e§ 2od= unb gugmittel in ©cene gefegten

9ftodfd^au breite. SBeld^e l^eilfamen, ernüc^ternben Sßirfungen

mürbe eine foldje öor bem ®eri^t§f)ofe öerlaufenbe Debatte t)or

Sldem im beutfd)en ^atf)olici§mu§ ^eroorgerufen ^aben, um bem

mof)Igefinnten Saien bie Singen über bie grimmige SBolfSnatur

feiner in täufc^enben Sammpelgen ein^erfdileid^enben 3]erfü^rer, ber

unöerbefferlid)en Sefuiten, gu öffnen!

©in auf biefem gelbe ^eimifc^er ©ad)öerftänbiger mürbe enblic^

bem 5rieben§bifdf)of auf feine münblid^en Slu^laffungen über ha^

SSunber fd)lagfertig entgegengef)alten ^aben, ha^ fie ebenfomenig
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me feine SleuBerimgen in ber 9leliquienfrage ben unüerfälfdpten

S3oben be§ Xribentinum» unb cnnonijd^en 9^ec^te§, ber allgemeinen

!atf)oIi)rf)en tt)ie befonberen Trierer Xrabition unb SuUu^praji^

nia^rtcn, jonbern auf ha^ fc^Iüpfrige Xerrain etne§ öagen ^ro=

baBiIilmu§ unb (Subjectiüi§mu§ abirrten, ja fc^Iie^Iid^ auf einen

ununmninbenen, unlöslichen Sonfüct mit ber SJiajeftät unb ^eilig==

feit be§ §öd)ften, mit ber @ottl)eit be§ (^rlöfer», beffen öermeintlidje

ungenä{)te Xunica ^ier ein notorifc^e§ Unterfcf)iebfel bilbet, mit bem
jebe» unftatt!)afte 9J?anöücr abmeifenben Sßefen beS !)eiligen (^eifteS,

ber britten ^erfon ber ^reifaltigfeit, unb mit bem Dffenbarung§=

c^arafter be» (S^riftent^umS überhaupt l)inau§(iefen unb au^erbem

nid)t minber in bie ^^rärogatiüen be§ ^ontificate§ übergriffen. @r
Xüüxbc o^ne Umfd)n:)eife an ber §anb ber für ben S5aticani§muö

ma^gebenben Snftanjen erläutert l)aben, ba^ ^orum burc^gängig

§u einer beftnitiüen ©ntfc^eibung über bie öon i^m aufgen^orfenen

§auptpun!te ber Auflage mit D^ic^ten competent war, fonbern ^ier ha^

le^te infaßible 5ßort öielme^r bem ©pi^copat ber preu^ifd§=rf)einifd)en

^irc^enproüinj im herein mit S^rem pontificalen @tu^Ie, ^oc^mürbigfter

§err, ju überlaffen ^atte, um nicf)t S^nen ©elbft ©traaS ju öergeben!

t)enn ber einzelne Öifcf)of 3l)rer (S^onfeffion barf fid) 5lngefid)t» 3^rer

oberften 5Iuffid)t»^, 3uri§biction§^ unb i)i§ciptinarbefugniffe nimmer-

mel)r auf fotc^em gelbe mit einer abtüeic^enben ^raji§ ^erüortüagen,

tt)eld)e bie in jenen formen unabänberlid) fi^nrten Privilegien beg^^apft=

t^um» berül)rt. (Sobalb er biefe irgenbtnie antaftet, erlaubt er fic^

einen (Stritt, tneldjer fi^on öor 3^rem Tribunal gur fträflic^en

Ufurpation, b. l). jur 5lufle^ttung miber bie einmal ftipulirte ^Jtad)U

fülle 3l)rer Surie mirb, unb öerfällt er unna(^fi(f)tlicl) nebft allen

feinen Parteigängern ben öernic^tenben S3annftra^len, meiere burc^

bie mittelalterlic!)e, auf bem SSaticanum 1869 erneuerte 9flacl)tma^l§*

buHe auf berglei(^en gel)ltritte gefegt finb. ^a§ 5llle§ mürbe benn

üon @erid)tömegen üor ben ^^^^G^^offen üoUauf erhärtet morben

fein, um ^eilfam ben angefünbigten papiernen 5tpparat üon 1894
abpfd)neiben, meld)er t)a§> 2Ber! ber officiellen Sf^odfd^rift üon 1891

frönen füllte, jebod) roieberum jur ßegitimirung be§ öon il)r in ben

abenblänbifd)en Ä'atl)olici§mu§ eingefd)muggelteu @d)emen§ falfd)e

Sßaare — unb jmar je^t gar fold)e, bie burc^ bie altgel)eiligten

ßanoneg aller 3a^rl)unberte al§ „bämoniftifd)e" öerbammt tnirb, —
importirte. «Sic wirb ^umal burd) bie einbringlic^e SSarnung be§

^eibenapofteB öor ben fünften eine§ 3anneg unb 3ambre§ gerid^tet.*)

*) 2. 2;tm. 3, 8: 'lawTjg xal 'lafißQTie, tüofür in mancfjen .^anbfcf)riften

unb Ueberi'e^ungen au^ bie 9?amen 'Icoäwrjs unb Maußgrjs öoufomnien, tüaren

noc^ ber jübifdjen Ueberlieferung {Tza^aSoaie) — an meiere ^anlnö einfach

fac^Iid) onfnüpft, inbem er im Uebrigen \i)xen objectioen 3Bertf) bQ:^inj'tent;
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SDiefe galten ttämltc^ m^ ber jübifc^en Xrabition alg S^täbelafü^ret

ber eg^ptijc^en @ö|enpriefter unb Qauhcxtic, tt)eld)e burd^ i^re üer^

xufenen DJärafel mit äl^ofeg tretteifern unb i^n üor ^^f)arao aug*

ftedjen ober übertriutujfen tooUten, jeboii) fc^üc^Ii^ unterlagen.

(2. ä«o]. 7, 11 fO
S3eibe traten al§ bie berufenen §ierop^anten unb 9}^t)ftagogen,

b. 1^. al§ bie pontificalen €)berf)äupter unb 5tu§(eger be^ ein==

!^eimilci}en (55i)tter' unb 9}?t)fterientt)efen§ auf, tneldje in alle Xiefen

i^rer SSiffenfc^aft eingetüeiljt maren unb il^re ntagijd)en ^enntniffe

baju benu^en ujollten, ben Sluggug ber 3§taeliten ^n üer^inbern,

ja fie in bie alte leiblicfie unb geiftige, religiöse unb fttttid^e Ä'nec^t^

fc^aft §urü(f^utt)erfen. @ie maren al§> Selirmeifter ber n)e(tberül)mten

egtiptifc^en äl^agie, au§ tneli^er tnieberunt bie griec^if(^=römi{d)e

DJ^antif unb X|amnaturgie ober 2öeijfagung§^ unb TOraMfunft

)d)öpfte, jo befannt unb berühmt, ba^ fie au^ oon antifen @ct)rift*

ftellern, tüie ^(iniu§ unb 9^mneniu§, genannt ujerben. dla^ ber

f)ier fi(^tbaren f(affif(i)en 5(nfd)auung cultitjirten unb repräfentirten

bie ^tt)ei ^ileamiten überl)aupt bie öerborgene Cuinteffen^ ber

9J2^fterien ober @el)eimculte be§ anti!^l)eibnifä)en 9f^eIigion§gebiete§,

tt)el^e fic^ inSgefammt einen übernatürlic^=mira!ulöfen §intergrunb

ögl. ben ^Targum ^feuboionatljQnS unb Saintub — hie @öt)ne 33ileam§, föel^e,

üon i^rem Sgater in oller ©rfenntni^ untertoiefen, ben jungen SJlofe^ in ben

@ef)eimuif]en ber eg^ptifdjen SBei§i)cit unterrichteten, jeboc^ noc^^er jeine

©egner üor $^arao mürben, Sedieren mit i^ren Söunber!ün[ten bet^örtcn unb
ha^u öer^e^ten, ben glücflid) entronnenen Sg^'O'^^iten noc^5U)e|en. ^a, fie

foÜen ii)n fcfjon früher ^u beren S3ebrücfung unb allmäligen ^J^nörottung burd^

bie 2:öbtung il}rer neugeborenen ^näblein ougeftiftet I)Qben. ^a""^^ ""^
j^onibre^ treten gugleid) qI§ ^feprofentanten be§ gefammten i)eibni|d)en 9?eIigiong«

unb SBeltiuifjen^ überl)Qu^t auf, befjen tüic^tigfte ^^ö^ige lüoren: ®ie Äenntniß

beg öffentlidien (JuUu^, feiner eingelnen 3l!te, ©totuen, S3ilber unb ^ieroglljp^en

unb ber in Ie|^teren abgefaßten Siteratur, ferner bie 5)iatur!unbe, bie Slftronomie

unb 9iftroIogie; bie SJZagie, b. t). ©c^roorgfunft ober {)^pnotifd)=magnetifc^e

Räuber' unb ^eilfunft, ttjeli^e in ben 2;enipeln ausgeübt ttjorb; enblic^ haS

mit i^v äufammen^ängeube 2BeiffQguug^^== unb SSQljrfagnng^mefen, ha^^ 3^atiöität*

ftellen nod^ hm ßonfteüationeu be§ ©eftirn^jimmel^, hü§> ©elfter* unb Xobten-

bef(^tt)ören, ha^^ beuten ber Sräume, bei§ ^ogelflugeg, ber (Singemeibe ber

Dpfertfjiere unb ber geiieimnifetjollen S3ebeutung oEer auffälligen, au^ergeiuöl^n*

lid^en ©reigniffe beg cinj^elnen SOieufc^en^ unb großen S^oW^Iebcng, in benen

bie Oerborgene 32i<^C"fP^*od)e ber Götter — b. I). naä) ber oIt= unb neu=

teftamentli(|en Offenbarung, na^ ber altfir(^lid)=:patriftifd)en unb fatljolifc^en

5luffaffung ber Dämonen — entziffert nierben follte, um bcu §u öollbringenben

SBiüen jener allroaltenben fataUftifc^en 3Jiäd)te gu erforfd^en. ^n bem Stilen

leifteten bie in bergleic^en ^inge eingeteilten $riefter, 9JZagter, (Schamanen,

f^aüre, §^pnotifeure, 3!}laguetiieure, Qanhexex unb ^egenmeifter aKcr paga*

niftifcben DIationen üon je §er unenbtic^ mel^r, aU hex t^rierer t^abelrorf noc^

fämmtUdien, auf i^n be§üglid)en SU^irafelbcric^ten. ^a, biefe ttjerben boburc^

gänslid^ in @d)atten gefteüt unb gur tjoflen ©egenftanb^Iofigleit bi§ tt)eit unter

92uII l)erabgebrüdt.
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beimaBen. "^k c^riftlicfj^patriftifc^e Sdiffafjimg aber fütjtte tf)n auf

bämoniftifcfjen Urfprung ^nxnd; unb bieg ift ben biblijdjen Utfiuiben

getreu and) ber (Staubpunft bc§ gejammten morgen- unb abenb^

länbifc^en ^at^olici^mu». ^od; öerbleibt nad) i^nen %üc§, roa§

ber ^ürft biejer SBcIt, ber 35ater ber ßüge, ^tenieben auf fDld)em

SBege ben)ir!en mag, immer nur trügerifdjeä Slenbtüer!, raeil e§

fäljd)lic^ bic majeftätifc^en ©rmeifungeu be§ einen tt)af)ren ®otte§

copireu fotl unb — menn e§ auc^ ben t)on if)m ^erücftcn unb

S^erblenbcten beftridenb in^ 5(uge ftec^en mag — bod) nic^t §um
§ei(e, fonbern jum ^crberben ber ©eelen au§jd)(ägt. SDarum fallen

ganneö unb Sambre^ gleid} allen übrigen @e^ern unb 93^agiern

beg 5(Itertf)umg unter ben Segriff ber @au!Ier,*) öor benen ^aulu§

luarnt, meil fic nid)t mit Sßa^r^eit umget)en unb nid)t öor bem

^^rone be» §öd)ften 9iid)terg befte^en, fonbern üon feinem Sin-

gefidjte öertnorfen finb. ®enn fte fpiegeln ober fdjminbeln fid) unb

i{)ren §örern Iofe§ bämoniftifd)e^3 Sug= unb 'J^rugtuer! al» erf)abene§

©otteÄtuer! öor — be»gleid)en it)re mobernen S^ai^fotger, ®eifter=

unb XeufelgbefdjUJÖrer, fpiritiftifd)e SJiebien unb 5(bepten, §eE* unb

©efpenfterfe^er, ©omnambulen unb Xraumbeuteriiinen, (S^artatane unb

Xaufenbfünftler, ©djamaneu unb gaüre, @eban!enlefer unb Saud)==

rebner, 3ong(curg unb Jptjpnotifeure, ^'-'^i^^ermänner unb §ej:enmeifter

ber Sßilben u. f.m. ®ie ^^robuctionen jener Strgeifter würben nadj bem

S^ogma S^rer S^iri^e, f)od)n)ürbigfter §err, ein^V9 ^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^^

abionber[id)en ^^änomenen öon 1891, faüg foId)e ernftüc^ genommen
irerben bürften, fi^idlii^ paraüeliftrt n^erben !önnen — ^^ngeftc^tS

ber antid)rift(id)en !o§mifd}=pant^eiftifdjen unb poltjt^eiftifdien ^oget^

gebilbe, tt)eld)e and) bie Dfiri§= unb Sfi^biener be§ S^illanbeö al§

ftilöolle, romantifd)e ©ijmbole i^rer eignen ü^eIigion§== unb 2BeIt=

onfc^auung nebft aller mit il)r üerfnüpften fcanbali)fen ©reuel be-

txadjtct Ratten, ttjenn fte if)nen üor lugen getreten tnären. 3ci,

*) S8. 13: yor.reg {)ei§en 3""»^^ unb ^ambreö öom ©tanbpunfte ber

alt'- unb neiiteftamentlic^en Offenbarung au§<, oljue ha\i Ijiermit t>k 3icnlttät

i^rcr f)t)|3notiid)=bämoniftifc^en ^^robuctionen üerneint Sorben foü. ^ene finb

unb bleiben tro^ i^rer mirafulöfen Sciftnngen SSetrogene unb ^Betrüger, weit

fie ii)vc argen, fc^maraen fünfte im ^ienftc be§ abgöttifd}en Dberl^onpteg ber

finfteren 2BeItmact)t ausüben unb fo il)re (Srfolge erzielen, loäljrcnb fie fid)

gu J}iepräfcntantcn ber tüa()rcn öJott^cit ouffpielen unb in i^rem Spanten i{)rc

erftaunlic^en S^öunberbinge beiuirfcn tuotlen. 2;iefe befteljen iubeffcn mit

^idjten üor bem au»erroäl)lten 5Ibgefanbten unb ^^^ropljeten be^^ einen a{I=

mäd)tigen Sc^öpfer^ £)imnielg unb ber ©rbe — t)or i1iofc§, meld)cm fid) bie

5tüei C^ö|5enpriefter mit il)rer ^DJagie nid)t bIo§ ebenbürtig, fonbern fogor über==

legen n^ä^nten, b\§ fie flöglid) 5u Scl)anben mürben — hk ^^rDbe, fonbern

oerfifegen öor il)m ot)umüd)tig al^ £)ijtlifd)c» Spu!^, ^uq^ unb 2:rugmcrf fanimt

ben -^ugefiörigen ^o!n6=^opn5-3d)Iid)en unb ^Äniffcn, mit benen c^ beihc oor

$i)arno ober fonft öor ibrcni ^'ublünm t)crau5ftreid)en.
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jene p^antaflifi^en unb in^altreic^en §ierogl^pf)en iuerben in einem

fpäteren ©enbfi^reiben nid)t blo^ al§ ein ibealer, fonbern pgleic^

orgiaftifc^er @efammttt)pn§ ber tiielgeftaltigen SJitit^oIogie, ^fteligion»-

Übung unb ßeBen^fü^rung beg abgöttifcfien §eibent^umg alter Sa^r*
{)unberte, ^immelögonen unb Stationen ü6er|aupt barget^an n^erben.

^d ber engen ^erfnüpfung, xod6)e ^tnijd^en 8onne unb 9i^onb,

gn)ifc^en bem (Sonnengott unb ber SJJonbgöttin in bem t)eibnifd)en

©ternenbienfte aller ^öl!er — foujo^l ber im alten Xeftament er*

tt)äl)nten alg and^ ber übrigen — beftel)t, bleibt e§ aui^ gleid)=

gültig, ob man bie ftra^len^ ober pfeilförmigen 5lnfä^e am hinter*

^alfe ber ^ogelpaare auf bem Xrierer ^urpur für ©onnen^^ ober

SJlonbftra^len, für bie c^löngenben Pfeile be§ (Sonnengottes ober ber

9J?onbgöttin erflärt. ®er oberfte §immel»!önig ift aUent^alben

öom ®ange§ bi§ gu ben (Säulen be» §er!ule§ Sf^epräfentant ber

(Sonne, nämlii^ in 3nbien ^vafyna, in ^erfien Wii^xa^, in @gt)pten

Dfirtg'Seropi» — gu beffen unfittlidjem ©ultuS bie abtrünnigen

3Sraeliten in ber SBüfte gu il)rem 9^uin §urü(f!el)rten*) — in

(St)rien X]§amnu§*5lbonig, in 5ifft)rien*^ab^lonien ^aal*23el, in

Meinafien «Saba^iug unb '^m\t)^'QaQxtu^, in X^racien unb (55riec^en==

lanb ber urfprünglid)e Qtxmc^^Qeu^, meldjer freilid) nai^l^er in ber

antifen !laffifcl)en ^unftreligion angemeffen in ben golbloäigen unb
in jugenblic^er Sd)önl)eit prangenben ^^öbu§*5lpoüo mit feinen

alle»ereilenben unb fanft treffenben @ef(f)offen umgebilbet ober

äftljetifc^ l)ellentftrt mürbe. i)iefem in aÜen feinen oerfc^iebenen

nationalen ©eftaltungen ibentifdjen (Sonnenfönig tritt nid)t minber

in bem unermeglid)en ßänbergebiete ber alten SSelt üon ben ®e*

ftaben he§ @ange» an bi» gu ben legten 5lu§läufern ber Snbo*

germanen im fernften SSeften ©uropag ^ur (Seite eine meiblic^e,

üorpglic^ al§> SJ^onbl^errin t)erel)rte §auptgottl)eit, meldte über il)re

unoeräugerlic^e (Selbftbel)auptung in allem 2[öed)fel ber einzelnen

9^eligion§s unb (S^ulturf^fteme, bie au(^ bereu @rfd)einung in i^re

*) 58gL 2. mo). 32, 3 f. : S)a rife alle§ S8ol! feine golbeneu Ohrringe üon
ii)ren Df)ren unb brQ(f)ten fte gu 3Iron. Unb er natjxn fte öon it)xen öänben
unb eutnjarf'g mit einem Öiriffel unb machte ein gegoffene^ ^alb. 2)a baute

er einen ^lltor üor ii)m unb IieJ3 aufrufen unb ipxaä) : SJ^orgen ift bc!§ §errn

t^eft. Unh ftonben be^ SOiorgen^ frül)e auf unb opferten ^örnubopfer unb

brachten bo^u 2)Qn!opfcr. 'SnuQc^ fe|te fic^ ha§ SSoIf, gu effen unb §u triuten

unb ftonben auf gu fpielen. '2)er §crr ober fprod) gu 9Jlofc: @e^e, fteige

^tnob; benn bein hoU, ha^' bu au^ dg^ptenlonb gefüf)ret ^aft, \)aVä oerberbet.

(5ie finb fdjuett üon bem 2Bege getreten, ben id) i^nen geboten l)Qbe. <Bk
^oben t^nen ein gegoffcne^ £alb genmi^t unb Ijaben e^ angebetet unb it)m

geopfert unb gefagt: 2)o^ finb beine ©ötter ^^rael, bie bic^ auy (Sgljptenlanb

gefül^ret ()aben. Unb ber ^err fprac^ gu SDZofe: ^s^ fe|f)e, ha^ e^ ein t)aB«

ftarrig ^ol! ift. Unb nun la^ mid), t)a^ mein ßorn über fie ergrimme unb

fie üer^e^re.
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^a^nen fjineingejogen, in bcn DJietamorp^ojen ober SSemanbtungen

beö STpulejug folgenbe 5(uf)d^(üffe giebt: mid^ nennen bie erft*

gebornen $^rt)gier pcfftnnntifd}e ^öttermutter, bie Ureinn3of)ner

ättifa^ unb ©riec^cnlanb» fe!ropifd)e 3Jiinerüa, bie St)prier pap^itd)e

Sßenu», bie Ureter ne^jagenbe SDiana, bie ©icilier fttigifc^e ^ro-

ferpina, bk ©kufiner alte SJiutter ©ere», 5(nbere Suno, anbete

Ärieg-3göttin S3ellüna, 5(nbere unterirbijdje §e!ate, 5Inbere atteg-

räd)ent)e S^t^aninnfia, 9^eme)'i^5, %^tmi^ u. f. tu. ^ie 5(et!^iopier unb
Snbicr aber, Xücldje üon ben erften <Straf)Ien ber aufgef)enben ©onne
beleud^tet n)erben, bie Girier unb bie uralter 2el)re funbigen @gt)pter

rufen mid) mit meinem maf)ren Spanien — ^i3nigin Sft§ an!

511^ Dberpriefter ber großen §auptgöttin, n^eldje bei allen

Golfern be» Slltert^um^ tt)ieber!e5rt unb in ^gtjpten 3]i§ ^ei^t,

foU auc§ Sambre;* burc§ bie abtüeidjenbe 2e»art feine» 9^ameng

„SOZambre»" (^arafterifirt n^erben, tt)eld)e in manchen tt)ert^t>oIIen

|)anbfdjriften unb Ueberfe^ungen üorfommt unb aU eine erläuternbe

©loffe be» Originale er]c|eint. ^eun bieje beruf)t auf einer Qu^
fammenje^ung üon äRa unb Scimbre», upelcßer baburc^ al§ ein

Wiener ber großen Slllmutter beg diente — ber griec^ifc^=römi]d)en

^emeter^Df^l^ea*) — marfirt tnirb, bie öon ben Sariern unb Sl^biern

Wa genannt ftiirb unb bei Slpuleju^ U)eiter tion fic^ felbft benennt:

id) e^iftire auf bem ganzen ©rbenrunb als ber ®inge DJ^utter unb
5IKnatur, a(§ §errin ber ©(erneute, a(§ bie Uranfangliche, Mer-
f)ö(i)]k, al^ Königin ber ©eifter, al§ (Srfte ber ^immlijc^en, alö

Snbegriff ber Götter unb Göttinnen ober Urgottfeit, bereu 2Bin!

bie Ieud)tenben @pi^en beg girmament^, bas ftürmifc^e DJZeer unb

*) JT]f/r^rriO = yr^fir,T7]o — äf)nl{(^ tüie taa botifdje Sä für yä = yrj

ftef)t. 'Pia aber fommt öon bem in m^ftijc^er unb mtjfteriöjer ©ultu^fprac^e

terfe^ten eoa (= (£rbe; ogl. i'oa/uog = xeoa^wg irben) !)er. S9cibe Siamen
bebcuten bemnad^ „ßrb^errin" racgen ber tüQ^rgenommenen ^(bljängigfeit ber

(Srbe üom 9J?onbe, aU beffen ^auptrepräfentanttn hm ®ried)m unb Üiömern
cbenfo mie allen übrigen culturgefd)tcl)tlic^ merfloürbigcn Stationen be» tjdh'

nifc^en 5ntcrtf)um§ bie gro^e n^eibltd^e @oUl)eit be§ Orient», bie magna mater
deorura, galt. ®ie Sejeic^nung 3Iä aber n^ar für fte öon ßarien unb St)bien

üuö in ißorberaften überl^aupt befannt unb fo ber :pi)ariiäifd)=iübifc^en @e=
le^ri'amfeit jugänglic^, burc^ loelc^e fic^ bie paläftimjd)e Srabition aümälig
fijirtc. 5{nf folc^em SBege gelangte ber 9Zanie -LlJiambreg in ben Jargum
^ieubojonatfjan^ unb Xalmub. ^cuc§ Mä aber bürfte au§ ben 5JZt)fterien ber

©öttin ftammen unb n^eift megen feiner fauscritifcben ^2(bfnnft auf bie Ur=
f)eimatt) unfere^ ©cfdilec^te», meldje auc^ bie SBiege ber mafegebenben ©runb*
Elemente be» organifd) gufammentjängenben antiteu ßultur==, Sieligiou!^' unb
3Jit)tf)enproceffcä an^madjt, §urücf. Seine eint)eitlic^e teleologifc^e Betrachtung
unb Gntttjidelnng fül)rt auf jenen Urft^ al^ geograp_^ifc^=gcfd)id)tUd)en 3Iu^=
ganggpunft ^urücf unb beftätigt fo W aW-- unb neuteftanieutlidic ^^Infc^auung,

t)afe fic^ bort W burd) ben ©ünbenfati bemirftc ^crbunfelung be^ urfprüng-
lic^en, monot^eiftifc^ liditen ©otteöberou^tfeinö ber älienfc^f)eit tjottjog.
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bie fd^meigenbe Untemelt be^errfcfit, unb tüerbe unter üielgeftalttgeit

Silbern, maningfac^en ®ebräud)en unb 9^amen üeret)rt. (Sbenfo

n^irb in ben orp^ifdjen §^mnen SDemeter^Sere» gepriejen aU bie

05er!)errin, mid)t in ber SBeltmitte thront unb ba^ (Scepter Beiber

''Jßük fü^rt — alg bie (5d)öpferin, ©r^alterin unb get'ftörerin alle§

@ein^, alg bie eine Ouelle aller 2Soi)Itl)aten be§ ^derBaueg unb

ber Sultur, ber 9fteif)t§== unb (S5efellf(f)aft§orbnung, ber ^efittung

unb SSereblung beg ä)^enfc^engefd)te(i)t§, a(§ Se!)rerin be§ Drafel*,

Offenbarung^- unb ^r^neitnefen^, ja aU @tifterin ber primitiüen,

l^inim[if(^e (Segnungen fpenbenben Ü^eligionseinrid^tungen unb

l^eiligen ^ebräuc^e. ®er Ö)Ioffator aber, ber l^ier al§ mt)t^o==

logifdier Interpret tnaltete — inbem er ni(^t fotnol^I eigene

ntäd^tig „Sambreg" in „SJ^ambrea" abänberte al§> öielme'^r am
fRanbe feine eigentl)üinlid)e 5luffaffung üermerfte, bie erft hmd) hk
9^ac[){äffig!eit ober \)a§> 9J?i^t)erftänbnig (Späterer in ben %eii an*

fe^nlidjer ßobice^ unb Ueberfe^ungen, n)ie ber lateinififien ^ulgata,

hineingeriet^ — ^at ol^ne 3^^^^!^^ ^^^^^ unter bem öoranfte^enben

Saunet ben Dberpriefter be§ egljptifd)en §auptgotte§ Dfirig^(Serapig

öerftanben, mag 3ener nun biefem ^ragmati§mu§ gleichzeitig auf

biefelbe SSeife ÄuSbrud gegeben ^aben ober nidjt; (}anbi(^riftlic§

tieren)igt ift fie jebenfaüg nid)t. (Sr betrachtete 3anne§ aU ^ontifej

be§ oberften (Sonnen^ unb §imme(§!önig», hingegen feinen S3ruber

Sambre^ at§ foldien ber äJionbgiDttin, ber Ö)ema!)Iin beffelben.

dagegen ^at er mit ber SSariante ,,3o{)anne§" für „3anne§" 9^ici}tg

5U t^un. ®iefe rül^rt öielme^r öon einer anberen ^Janb {)er, meld)e

ein neueg felbftänbige^ gntereffe üerfolgte. (Sie toollte l^eröorl^eben,

ba^ bie ^wci ^ikamiten, bereu ^ater im alten Xeftament geitmeiüg

in au^erorbentlic^er SJ^iffton be§ §ö(^ften fungirt, fic^ g(eid) jenem

öon biefem treulos gu ben fd)änbii(i)en ©ö^en fe^rten unb i^ren

abgöttifd^en ßoHegen be^ Df^illanbe^ nun bie etmaigen ^erftreuten

Söa^r^eit^elemente üerriet^en ober mitt^eitten, meldte fic§ in ben

eint)eimifd§en ^e^eimculten ober 9i)^t)fterien üorfanben unb oon t)ier

aug aud) in biejenigen beg !lajfifd)en 3lltertl)um§ übergingen. HuS
einer ä^n(id)en Uebertragung oon monott)eiftif(^en Erinnerungen

unb (Sr!enntniJ3momenten ber gefc^ic^tlid^en Offenbarung leitete ja

ha§ gebilbete 3ubent^um oon je!)er — ni(^t erft feit bem 5(uf'

fommen ber ale^^anbrinif^en 9?eligion§pi)iIofopf)ie — bie egt)ptifc^e

SBei^^eit ah, (Seine pt)arifäif(5e Xrabition ftempelte eben barum

Sänne» unb 3ambre§ anad)roniftifd) ju ©ö^nen ^i(eam§, um
bünbig an^ubenten, ha^ fie gleii^fallS au§ ben Se^terem gu ^^ei(

geUJorbenen ^nnbgebungen be§ nationalen ^unbeSgotteg il)r ftid^-

|altige§ tfieoretif^el unb praftif^e^ SSiffen entlet)nten, unb fo bie

^^riorität be§ eignen 9^eIigiongben)u§tfein§ unb feiner ur)prüng(i(^en,
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:ilUci:> iimjpanucnbeu unb be(eiid)tenben ^^oftulnte jenen Selben

gegenüber ^^n be^anpten — tro^bem, bn^ 9}b)e» üon i^nen erlogen

luorben. 3n bcm entjdjeibenben |)anptpunfte aber, ha^ bie ficb er-

probenbe S53a^rf)eit^|"nnnne be§ gejammten §etbent§ning me^r ober

roeniger an^ bem ^J^ojaiÄmn^, befjen jdjriftüdje ^enfmäler i^nt

irgenbmie jngängüc^ geworben, gefloffen märe, pftid)tete nac^^er

nic^t b(o» bie ^äreti)rf)e @no)"i§ be» ß^riftent^um», fonbern fogar

bie altfird)Iic§e platonifirenbe (gpeculation hd, jomeit üon einer

fofcfien in ben crften Sa^r^unberten bie Ülebe fein !ann.

®ie (SrE)abenl^eit bcr altteftamentlic^en (SJotte^ibee über bie fid^

poii)tf)eifti](^ jeriplitternben ober pantf)eiftij(f) üerflüi^tigenben unb

öerflac^enben Sorftellungen aber, inelc^e ba§ §eibentf)um üom lleber=^

finnli^eu ^egt, gelangt ebenfo in 53ileam tnie in feinen ginei ©öl^neu

5nm ^errlidjen ©efammteffect. SSie Sediere mit il^rer üielgepriefenen

iOhigie ober ©c^ujar^hinft fc^Iie^lid) boc^ 9lid)t» miber 9iRofeö au§==

ridjten unb nic^t einmal if)re ^ere^rer, ben fto(5en ^önig ©gigpten^

unb fein gemaltige^S §eer, öon bem öerbienten Untergänge in hcn

giutben be§ fie üerf(|(ingenben SJJeereg retten fönnen, fo öermag

and) i)k SD^anti! be» ^^-^agani^muS, n)e(d)e in Sileam il)ren Öjipfel

errei(^t, S^lidjt^ miber Israel, fo lange e§ Sel)ot)a trenlid) anf)ängt.

^Xiefer fpottet al^ b.er oberfte fc^lec^t^inige ©ebieter im §immel
unö aui ©rben aller ol)nmäd)tigen ©egenanftrengungen ber in jenen

brei ^^erfonen t^ätigen Xämonen. ^ergeblic^ iperben alle Seiftungen,

bereu biefe fäl)ig finb, luiber bie au^ertucililte Station, meli^e unter

bem ©d)irme 3el)ot)a§ fte^t, fott)ol)l üon ^^l)arao mie t3on bem
9[lbabitcrfönig ^ala! — weld^er ben S3ileam ^erbeil)olen lä^t,

bamit er 53öfe§ raibcr bie S^raeliten ausbrüte unb über fie l)erauf==

befc^möre f4. DJioj. 22—24. 5. 23, 4 f.)
— aufgeboten unb in Se^

lücgung gefeilt. Dbfc^on fid) ber l)eibnifd)e ^rop^et feft öorgenommen
^at, biefelben ^u öerflud)en, fc^eitert unb gerfc^eKt fein rege§ ©innen
unb Xiditen boc§ burd) bie 9}?anifeftationen be^ fie fd)ü^enben

tualiren @otte», meldjer alle feine fc^lauen Sered)nungen unb (£on-

fteüationen burdifreu^t, ja il)n gmingt, ftatt beg beabfid) tigten

gluc^eS miber SÖillen bie reic^fte gütle be^ ©egeng über jene nad)

bem gIorreid)en Qnfunftöbilbe au^^ufpredjen, meldte» er in gel)obener,

begeifterter ©timmung üon il)ren l)e^ren @efd)iden fi^aut Snbeffen

merft auc^ 53ileam barin ben bunflen gled, an lueldiem ha^

glängenbe ßic^t feinet Ö)emälbe§ in büftereg ^un!el übergel)t.

Xa» ift ber Vlbfall be» au^erforenen ^olfe» üon feinem ^immlifdjen

^^cfdjü^er, meld)er 5l(le» regiert unb fid) auc^ a(g ber überlegene

|)err über bie gefammtc ^I)ämoneniuelt ermeift. ^aruni rätl) er

bem Äönige Sala!, bie Äinber fold^er «Segnungen unb 3^erl)ei§ungen

.jur l)eibnifd;en Unjudit unb 5Ibgi3tterei burd) bie il)nen preisgegebenen

15
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'%ö^tex ber Wloabita (4. 25, 1 f. 31, 16) p üerfü^ren unb fo in

ba§ SSerberben gu ftür^en. Snbeffen entge]()t ber oerftf)miJte fc
ftifter foId)er Greuel mit Dlidjten ber geredeten 33ergeltung. @t

!ommt burc§ ha^ (Sc^tücrt ber erzürnten 3^taeüten um, tüelcfje ei

mit 3e^oöa geitlüeilig ent^tüeit unb fo iE)re§ [tarfen, unüberttiinb-

tidien §orte§ öon Dben beraubt ^at (4. 31, 8. Soj, 13, 22). ©o
beiüä^rt fi^ md)t minber in ber ©efd^idite S3iteam§, mie be§ Scimteg

unb 3ambre§, ha§> mqeftätifc^e (5elbftgeugni| Se^oüaä: je^et il^t

nun, ha% td^'g allein bin unb ift fein (§ott neben mir? Sc§ fanu

tobten unb lebenbig mad^en, id^ !ann fd^lagen unb !ann feilen,

unb ift S^^iemanb, ber aul meiner §anb errette. 2)enn id§ ttiiO

meine §anb in ben §immel {)eben unb tt)i(l fagen: Sd§ lebe en)ig=

lid^. SBenn i(f) ben S3Ii^ meinet (Sd^tt)erte§ it)e|en iDerbe unb

meine §anb §ur ©träfe greifen tt)irb: fo tnill i^ mid) niiebei

räd^en an meinen geinben unb benen, bie mid] f)affen, vergelten.

Sc^ ttjill meine Pfeile mit ^lut trunfen macf)en, unb mein ©d^tnert

fott gleifd) freffen über bem ^lut ber ®rfd)lagenen unb über beut

(55efängni^ unb über, bem entblöBten §aupt beg ^einbeg. Saud^^et

5lIIe, bie \t)x fein SSoI! feib; benn er mirb ha^ Slut feiner ^nec^te

Täd^en unb inirb fid§ an feinen geinben xäd)tn unb gnäbig fein

bem ßanbe feinet ^ot!^ (5. 32, 39 f.).

5(e§nlid^ gilt öon allen offenfunbigen ober üerftecften 5Inf)ängerti

ober ^orteigängern eine» ^ileam unfehlbar bie apocal^ptifc^e

^eiffagung be^ l^eiligen @el}er§ ber Offenbarung: fo 3emaub ha^

Silier anbetet unb fein ^i(b unb nimmt bag MaV^d^i^cn an feine

(Stirn ober an feine ^anb; ber tüxxh öon bem SSein he§ Qoxn^

(S5otte§ trin'fen, ber eingef(^en!t unb lauter ift in feines 3^^"^

^eld) unb mirb gequälet ujerben mit geuer unb ©ditnefel nor

ben l^eiligen (Sngetn unb tior bem Samm. Unb ber Ü^auc^ it)rer

£lual tt)irb, auffteigen öon (Stnigfeit gu ©migfeit; unb fie ^aben

feine D^u^e Xag unb 'iRad^t, bie ha^ X^ier ^aben angebetet unb

fein ^ilb, unb fo 3emanb f)at ha§> Tlal^dd)en feinet 9^amen§

angenommen (14, 9 f.). Sileam felbft, nield^er unter ben S^raeliten

ha^ fdjtt/ere 5lergerni^, ^eibnif(^en @ö|enbienft unb §urerei gu

treiben, aufrichtete (Off. 2, 14), üerbleibt ber originale ^rotot^p

ober ha§> altteftamentlidie SJ^obetl für ben falfcf)en antid^riftlic^en

^rop^eten, ttjeli^er am ©nbe be§ gegenmärtigen 2SeItlaufe§ er*

fdjeinen mirb, um grofee geid^en öor bem Xf)iere au§ bem Slbgrunbe

^u t^un, baburd) bie (irbbeix>of)ner gu feiner SInbetung gu öerleiten

unb steinen unb @ro§en, 9f^eid)en unb Firmen, freien unb

^nedjten fein läfterlid)e§ ^al^eidien an i^re red)te $anb ober

on if)re ©tirne gu geben (13, 11 f.). Xoc^ mel^e bem

großen ^erfüf)rer aller SSelt am Xage be§ ßJeric^te^ nac§ bem



— 227 —

I)e()ren, büftcren ®eftcf)te be^ Sofianne^! ^enn ha tüarb ha^

%ijkx gegriffen unb mit i^m ber falfd)e ^^rop^et, ber bie 3^^"^^^

tijat üor i()m, burd) trelc^e er üerfü{)rcte, bie hax> 9}M3eic^en be^

%^kx^ nahmen, unb bie ha^ Silb be§ X^ierg anbeteten; lebenbig

roiirben biefe beiben in ben feurigen ^fu!)( geworfen, ber mit

Sc^tpefel brannte. Unb bie Ruberen n?urben erraürget mit bem

(Eif)wcrt be§, ber auf bem ^ferbe fa^, ha^ au» feinem 9Jiunbe

ging; unb ade 3]ögel mürben fatt üon if)rem gleifc^ (19, 21 f).

SÖei^e i^nen — ruft aud) ber §errnbruber Snbas (33. 13) auö!

^enn fie ge^en ben SSeg ^ain§ unb fallen in ben Snti)um be§

^alaam», um ©enuffe^o uiillen, unb fommen um in bem Slufru^r

Äora. Unb im (^meiten ^^etru^briefe tpirb njeiter au»gefüf)rt: fie

üerlaffen ben ridjtigen 2Beg unb gef)en irre unb folgen nac^ bem
SSege 33alaamö, be» So^ne§ 33ofor§, melc^em beliebte ber Sofjn

ber Ungeredjtigfeit, ^atte aber eine ©träfe feiner Uebertretung,

nämlidj ha^ ftumme laftbare %l)ia rebete mit 9}^enfd}enftimme unb

tt)cl)rete be§ ^roplieten X^or^eit. 5Da§ finb Brunnen of)ne Sßaffer

unb SSütfen, öom Söitjbujirbel umgetrieben; tneldjen be()alten ift eine

bunfle ginfterniB in (Stüigfeit (2, 15 f.). ®iefe S3i(eamiten finb im

Söefentlidien ein^ mit ben Dlicolaiten ber jo^anneifi^en Offenbarung,

ftield)e gleidjfaltö ber Abgötterei unb Unjuc^t fröfinen.*)

^on fo(d)en ^oraii^fet^ungen au^ irjürbe ein ej:acter @e(ef|rter

fd^on ha^ friöole ©acrileg ^eiffel^ a(§ ein ebenbürtige^ (Seitenftüd

mit ben Seiftungen jener ^eibnifc^en ©ö^enpriefter, tauberer unb

(55au!(er, mie fold)e noi^ ()eute auf ben un§ erhaltenen ^l}en!mälern

ber unterirbifd^en Xobtenftätten (^gt^ptenS ^u fd)auen finb, paraEelifirt

unb mit 9ti(^ten bem griebensbifdjof eine iDeitere SSernet)mung über

hv^ Ü^efuUut be^ ted)nifd)en 33efunbe^ üon 1890 erfpart |aben,

tt)eld)e§ oor bem ®eri4t§t)ofe nur foupeit erroäfjut njarb, aU e§ fic^

§u feinen fünften empfal)!. ^enn nad) menfc^Iidjem Srmeffen

fonnte bo($ ba^ üerf)ängni§üoIIe Hauptergebnis im ©d^oo^e ber

Sommiffion, bereu a((e»Ieitenber Öorfi^enber Ä'orum mar, nid)t

öodftänbig oerborgeii bleiben. 5lud) mürbe bie au^ bem ^'ern^euge

l^ergeftellte Xunica fd;on burdj if)re ganje Xec^nif unb ©tructur,

burd) i^re lujuriöfe S(u-3ftattiing unb i^re au^erorbentlidjen 2)i=

menfionen alg ein pomp^afte^ ^^runfftüd marfirt, beffen fid) Sefu»
nid)t einmal im gemöt)nlic^en Seben sunt @el)en auf ber ©tra^e

I)ätte bebienen fijnnen. ^urd) bie nad)brüdlidje §ert)or^ebung

*) Cff. 2, 6, 15: Aixo).färai ift iiämlic^ bie luortgetrcue I)cIIcn iftiid)e lieber*

fe^uing be§ cnt]>rcdienbcn t)cbräiid)cii Criginalau^briirfe^, tucld)cr bie ^^lnl)änger

ober Parteigänger iöileaiiis an^^cigt, unb f}eiJ3t budiftäblid): !^'ol!i^bcfiegcr —
jeboc^ bcibe ^JJale im böien oiiiue (sensu malo) -= SSolfioUevberber, i^olfs*

üerfc^linger, SSolfööerroüj'ter.

15*
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biejer utfunblii^en ®aten üon 1890 tüürbe pmal ba§ ganje iüegi^

time TOrafelmanöüer glüdlicf) Vereitelt tüorben jein. Um fo me^r

ift eg fcf)abe, ha^ e§ nid^t gu einem genialen ß^fcimmentreffen

giüifcfien bem ^ir^enfürften unb einem gewappneten Xräger bet

SSiffenfdjaft !am! Sener tnürbe bann an Ort nnb ©teile ^um alU

gemeinen frommen an fid) felbft bie tiefe SBal^rl^eit be^ nnmanbel*

baren §errnn)orte§ erfal^rcn Ijaben: menn ein [tarier (S^emappneter

feinen ^alaft betnatiret, fo bleibt ba§ ©eine mit grieben. SSenn

aber ein ©tär!erer über i^n fommt unb überminbet i^n, fo nimmt
er i^m feinen §arnif(f), barauf er fic§ öerlie§, unb tf)ei(t ben D^aub

aug. SSer ni^t mit mir ift, ber ift Jüiber m\6); unb mer nic|t

mit mir fammelt, ber ^erftreuet (Suc. 11, 21 f.).

^od) hxad)tn and) ot)nebem noc^ genug ^culenfd)läge über

ben ftiälfd^en Uebermutt) herein, melcfier in feinet 9li(|tg burc^*

bo^renbem @efü^(e befc^ämt niebergef^mettert mürbe! ^enn er

f)atte alle feine $ebel miber einen l^armlofen Süngting eingefe^t

unb füllte fie nun §u feinem (Sntfe^en auf fid) felbft ^urüdprallen!

Sa, er t)atte fid) jämmerlid} an ben oranger geftelit, al» er fein

friöole^ §o^ngeläd)ter über „bie Anbetung beg 1^. 9^ode§" an*

ftimmte — unb nun ^inter^er gu feinem panifdjen @d)reden

mertte, mie fe^r er fic§ bamit miber bie eigne officiede X^eorie

üerging. Xropem befannte er ni(^t garbe, fonbern legte er fid)

auf ha§ bemänteln. ®a§ ift bie Urfadie, me§^alb jene ungeredjte

äJli^ljanblung Sl)re§ dürften ber ©d)olafti!, t)od)mürbigfter |)crr,

big leute nid)t gefü^nt marb. 3Sergebli(^ l)arrete man auf eine

öon Xrier auggel)enbe amtli(^e S3ele^rung über bie benfmürbige

©pifobe! 9^irgenbg ^at man offen eingeftanben, ha^ man orbentlic^

miber Sftren mittelalterlichen §erog freöelte unb fi(^ babei gugleid)

ftar! miber 3l)re 5lutorität oerfe^lte, meli^e fofe^r für i^n \n§

@emid)t fällt! gm (55egent^eil mill man bergleic^en nac^ \vk üor

nic^t SSort ^aben, fonbern fdjleic^t mau bebrüdt unb ängftlic^ um
ben Haren ton ber (Badjc ^erum, mie bie ^a^c um ben liei^en

S3rei — in ber unbel^aglic^en ©mpfinbung einer unentrinnbaren

^erantmortung öor 3l)rem Tribunal!

SSie glänjenb aber bemal)rl)eitet fii^ mieberum, mag ggna^ öon

^öllinger — meld)er neuerbingg füglid) mit (Sragmug öon Ü^otterbam,

bem gefeierten ^ijnig ber fat^olifd^en mie proteftantifdjen |)umaniften

ber Bieformationg^eit, öerglii^en morben ift, jeboc^ i^n nod) me^r alg

um §aupteglänge nad) ber meltgefd)id)tlii^en ^^arallele, bie idj fpäter

gmifdien 53eiben jieljen merbe, überragt — fdjon 1865 öon ber

Unmiffenf(^aftli^!eit feiner ©egner urtl)eilte! ©ie öerfe^e nämlii^

jeber mürbigen ^f^ege ber !atl)olifd}en X^eologie unb Literatur

überhaupt ben Xobegfto^. gorfd)e man §. ^., mag benn bie 500
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hi^ 800 ^rofefforeu in \)m italienif^en unb fran^öfifd^en ^riefter^

feminarien 6i§ f)eute in jener boppelten §tnfidjt geleij'tet f)ätten,

)o fei bic 5(ntn3ürt: au^er einigen o6fcnren Sompenbien, bie nid)!

über bie Sd^iihuänbe {)inau§ gebrungen, — 9^id^t§! Sa, hk 5In=

ftalten jelbft, hk nad) biefem nnbent(d)en ©t)ftem gebilbet n^ären,

niüBten geiftig üerüimmern unb bem Unfegen ber Sf^outine, beg

t)anbn)er!ömä6igen 9J^ed)ani»inu§, öerfallen. SBelc^' ein büftere^

iöilb troftlofen S^iebergange» unb Q3erfallc» bietet jumni ber Verlauf

aller einzelnen ^J^ajen be^ üon einem au^Iänbijc^en 3efuitenf)aupte

eingefübelten 3eitbrama§ mit bem ^(len, wa^ man ^ur fopt}iftijd)en

Öerauyftaffitung eine» ,,©cf)emen§ üoll Suge§ unb Xruge§" ^u=

iammenflunfcrte unb fabelte, bar! SSelcl)' eine gülle t)on lln=

n)iffeul)eit, ben unüeräu^erlicf)en ^oftulaten ber ef)rtt)ürbigften Sn-
ftan^en ber eignen Ä1rcf)e gu genügen, ftarrt ha einem fritifc^en

5Iuge auf ©d^ritt unb Xritt üon allen leiten entgegen! Tlit

Xüddjtx fopflofen S^aiüetät ftellte fid) ber moberne Ultramontani^'

mu^ in unbegreiflid)er ^erblenbung ein intellectuelleg, äJlitleib er-

regenbe» 2{rmutl)§5eugni§ nad^ bem anberen au§, of)ne e§ aud) nur

feibft ^u mer!en unb ^u a^nen! DJlit tDeld)er unrü^mlii^en @e^

fü^llofigfeit ober Snbolenj gab er fi(^ eine S3lö§e nai^ ber anberen,

o^ne bie §erabmürbigung feiner (Selbft auc§ nur 'qH ermeffen unb

ju überfeinen! ®r geigte fid) in einer fo traurigen 3Serfaffung, ba§

er nid)t einmal ben boctrinellen Xropu§ feiner Sonfeffion — ben

^l)omi»mu§, ben mafftoen fi^olaftifd^en Ö5runb= unb ©dpfeiler be§

gangen üaticanifdien ©l)ftem§ unb ^ird)entl)um§, fottJeit er bie t)or=

liegenbe S^eliquienüere^rung betraf — unb bie ßultu§ft)mboli!,

iDeld)e fid) n)äl)renb be§ Subelfefte» feinen Süden plaftifd^ Der-

gegenftänblic^te, ridjtig öerftanD, n)e§f)alb id) i^m gern beibe§ näl^er

erläuterte. SBelc^e bobenlofe Unfenntnig be§ Biblifd)eu 3lltertl)um§

entfaltete er gumal mit ber ^nnal)me, ha% ein fo eminent l)eibnifd)e§,

prun!l)afteö ^^arabeftüd, tüie e§ auc^ noc^ ber 1890 fünftlid^ gu

einem bleibe gugeftu^te ^ernftoff nac^ 3ufd)nitt, ga9on unb Äu^^
ftattung üerbleibt, je \^ätk nad) "»Paläftina gehören, gef(^meige benn

Don einem jübifd)en diabhi getragen merben fönnen! 3efu§ ^ätte

fid) ja barin nirgenbg auf bie (Strafe njagen bürfen, ot)ne fogteic^

ben milben ganati§mu§ ber mofaifc^en @efe^e»ftrengen miber fid)

gu entflammen unb einer iäl)en (Steinigung gemife gu fein! Ueber=

bie^ l)atte fic^ fd)on SSilmom^fl) tec^nifd^ barüber tierbreitet, ha^
ein foli^er föniglic^er ^rac^tornat fd)lec^terbing§ nid)t gum ^e^en
im täglid)en ßeben benu^t ujerben !onnte, morauf auc^ bie iörofdjüre

öon 1891 D^icötö gu erraibern mugte — al§ baaren, faulen ^onfeng!
^an bead)tete ebenfonjenig, mag fogar ein fc^lic^ter 2ak au§ bem
cutlegenften §internjälbler = 2)orfe leid)t einfiel)t, ha^ ber $eilanb
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nid^t ein ©oliatf) öon 6—7 ^ug §ö^e unb 2 gu§ 3 goll ©(f)ulter

Breite getüefen, trie er allein ^u ben foloffalen ^imen[ionen bei.

gobeÜIeibeS paffen mürbe. Sflärrifc^eg, mü§ige§ unb öermorrene*

3eug bleibt 5l(Ie§, roa^ t)ierüber an ber ^ofel unb anberwärt

gufammengefafelt marb. 3Son einer folc^en S^liefenftatur, njeld)

(Sf)rifto in äu^erfter S5erlegenf)eit au§ Sgnoranj angebic^tet mxh
tüeiß meber ba^ neue Xeftament, noc^ bie öcumenifc^e feefammt

ür^e, nod) fonft 3emanb in ber Sßelt ©ttoag. ©nblic^ üerfan

ber Sefuiti^mul, n)elcf)er t)inter ben t3orgefd)obenen X^eatercouüffer

bie agitatorifdie SSöl!ern)anberung nad) bem beutfdjen 9^om arrangir

unb birigirt l^atk, obenbrein in ber SSunberfrage fopfüber in bei

moraftigen ^ful)l be§ antidiriftlic^en ^ämoni§ntu§, n)elc^er bie x^xt

I)artnä(fig an^ngenben @eelen nad) bem einmüt^igen Sonfenfui

be§ gefammten Slat^oIici§mu§, be§ ortt)obo£'anatülifd)en n)ie be«

tribentinifc^=occibentaIifd)en, in ben ^Ibgrunb ber ^^er^itieiftung unl

$ßerbamntni§, b. ^. in bie fc^auerlid)ften Xobfünben nod) für hai

3enfeit§ fiinabftürgt. SDenn eine TOrafelenquete, tüeldje irgenbtüi»

mit ben unleugbaren 5(b§ei(^en be» pant^eiftifc^en, poIt)t!)eiftifd)er

unb paganiftif(|=epicureifd)en iReIigion§n)efen§, xvk ben allegorifi^er

§ierogtt)p!)en be§ Xrierer ^urpurS, pfamment)ängt, fällt unfel)lbai

unter ha^ göttlii^e ®erid)t ber Offenbarung be§ So^anne^: fi

Semanb ha§ %^m — au§ bem ipöEenfd^lunbe — anbetet unt

fein S3ilb unb nimmt ha^ SiJialjeic^en an feine @tirn ober an feint

Öanb, ber tnirb üon bem SSein be^ S^i^ng ©otteg trinfen, bei

eingefd§en!t unb lauter ift in feinet Qdxn§> ^elc§; unb mxh gequälei

tt)erben mit geuer unb @cf)n)efel uor ben l)eiligen ©ngeln unb öoi

bem ßamm; unb ber '^aufi) i^rer £lual n)irb auffteigen öon (Sn)ig=

feit ju ©migfeit; unb fie ^aben feine 9^ul)e Xag unb 9^tadjt, bit

ha^ Xl)ier l)aben angebetet unb fein ^ilb unb fo Semanb l)at hai

9Jlalgei(^en feinet 9lamen§ angenommen. §ier ift ©ebulb bei

^eiligen; ^ier finb, bie ha galten bie 65ebote &oik^ unb ber

Glauben an Sefum (14,9 f.).

(Sbenfo tappte ber Ultramontani^mug im ginftern auf bem

(55ebiete be§ canonifd)en 9ied)te§, be§ tribentinifdien ßoncil§, bei

allgemeinen fatl)olifd^en mie befonberen Xrierer Xrabition unt

ßultu§prap§, inbem er biefe Wla^\tähc mit 9^ic^ten an bie ge=

mufterten Vorgänge anzulegen öermoc^te. ©r gerät^ aud) noc^

f)eute in bie äu^erfte Dftat^lofigfeit burd) bie unerlebigten, fid) nadi

ujie üor erl^ebenben Hauptfragen, Don benen id) nur bie brennenbfter

l^ier tt)ieberf)olen toill:

Söarum lautet ber wid^tigfte ^unft be§ ^auptprotofolle» tior

1890 über ben äußeren 5(nfd)ein be§ ^ernjeugel auf ßinnen obet

Söaumtüolle, n)öl)renb bie in bergleid)en ^Dingen bewanberten kennet
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unter ben 10000—20000 ^ranfen, melcfie eg betaften burften,

fogleid) fü()Iten, ba^ e» ber feinfte ©eibenplüfd) ober ©eiben^unber

roar? SSe»^aIb ^ielt man fic^ überhaupt an ha§> immer prefäre

5(uöfe^en eine» 3a{)r^unberte — ja nac^ ber eignen ©c^ä^ung fa[t

jttjei 3t^f)ttauienbe — alten %nd)e^, anftatt ha^ ^f^efultat ber boppelten

mi!roi!opifd)en Unterjudjung, n)elct)e ftattgefunben !)atte unb anf

mld)c c^ allein an!am, ju fijiren? @o ^atte ja ^orum auf

biefem Söcge bereit» glücflidi ermittelt, ba^ ba§ Meib öon Xrier

nicbt üon §aar mar; unb mit berfelben ©ic^er^eit mu^te fi6

t)oIIenb§ ergeben, ha^ e§ an§> ©eibe üerfertigt morben. SBarum ift

alfo nidjt ber 51u§fa(I be§ S^^perimente^, auf meldten "älM gefpannt

laufc^te, meit er über (Sein unb 9hd)tfein ber Sßadfa^rt üon 1891
entjd)ieb, jonbern ber nad) jenen unöerfänglid)en 2öa§r!)eit§bürgen

falfd)e ^nfc^ein, melcfier fid^ benn and) |inter!)er al§ eine blo^e

35or]piegeIung be§ Sotjoüten entpuppte, protofollirt morben? tiefer

fpringenbe ^auptpunft mirb um fo unbegreiflid)er, a(§ bem Sefuiten

3ur Seite eine ftattlic^e ©ommiffion öon anfef)ntic§en SO^itgliebern*)

ftanb, an bereu S3efd)(u^faffung er boc§ hd aßen feinen (Sd)ritten

gebunben mar. Ober t)at eine fo(d)e etma gar nic^t ftattgefunben?

^od) ift aug i^rer SJJitte feine 5luf!(ärung be§ 9^ätf)(e(§ ^u ge^

märtigen, meil alle bei ber 3^odbefi(^tigung ^nmefenben üon üorn^

t)erein jum unoerbrü(^lid}en ©tilljdimeigen über 5Il(e§, ma§ fie

l)örten unb fal)en, eiblidj üerpflic^tet mürben, ©o öorftc^tig öerfu^r

^eifjel be^ufg feiner per]'t)nlid)en ©ii^erftellung ober S^iüdenbedung.

3a, mie fonnte ber id)laue ßo^olit überhaupt über bie ©eibennatur

unb l)iermit über bie Uned)t^eit feinet ^erngeugeg irgenbmie im

ßmcifel fein, ha er perfönlid) biefe ^e]d)affen^eit beffelben fd)on

früber an einem gleid)artigen S^odabfall oon 1844 müroffopifc^

conftatirt ^atte? SSarum jd)ritt er auc^ nic^t, fall§ er etma nod|

im Uuflaren fd)mebte, ^u einer c^emifc^en 5Inalt)je, mie fie überbieg

nad) ben lic^töollen 3Bin!en 23ilmom§!t)y jebe§ gefdjidte (5d)ul^

finb — mochte c§ nun ein ^nabe ober aj?äbd)ett fein — in

menigen 9}2inuten au»äufü^ren im ©taube mar?

*) ©§ roaren hie^ auBer ßorum, bem tonangebenben ^efuitenpater
53ci])el aii^ feinem Crbenöflofter §u Sjaeten in §oIInnb nnb bem anberen

Sac^öerftnnbigcn, 2)omfapitnlQr Sc^nüttgen au§ ^öln: 2BeiI)I)i)c^of Reiten,

2)ompropft Sd)enffgen, 2)ombed)ant be Sorengi, bie 2)omtapitnIare (gnbre§,

SKcnrer, ^itfdjeib unb Säger, Cberbürgermeifter be S^ii^g, 5tr(^ite!t Söir^,

(£cf)Io)fermei[ter S8onolfcn unb Äü)"tcr 9Jiai — iömmtlic^ in Jrier. (£g ift

fc^on frül)er betont lüorben, ta^ biefe eljrenmert^cn ^erfönlic^feiten nac^ Sage
ber ^ingc nic^t nnbers fonnten, aU auf Xreuc unb (^ilauben ben it)nen ge«

machten fac^männifc^en (Eröffnungen jjupftimmen. 2)q§ D^efnltnt ber tec^nifc^^

mifroffopifc^en Unter)ud)ung, melc^eö ftattgefunben liatte unb correcterma^en
auf bie Seibennntur be5 Unterfc^iebfel^ lauten mu^te, blieb ifjnen augen=
fc^cinlid) uerborgen.
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SSe^^alB tourbe ferner nid)t triftig ber coloffaten 9)k§= imb

<55rö6ent)er^ältmffe beg ^. ^odc§> gebac^t, ha fie i^n ~ bem
„inbecenten" ©efditüö^e ber 33rofc^üre üon 1891 §um Xro^e —
i)ereit§ fonnenftar al§ freüetf)afteg Unterfc^ieBfel für ba^ furj*

ftc^tigfte, blöbefte ©e^organ branbmarften? SBarunt ftiib aud) bie

^rotofotle üon 1810 unb 1844 tro^ meiner angetegentlidjen 3Sor=

fteClungen unb Anträge 6i§ ^eute nid)t t)eröffentli(|t irorben? ^enu
au§ i^nen erhellt ni(|t minber n?ie au§ ben anberraeitigen ^2lu§fageu

t)on Stugenjeugen, 5. ^. ber ©etüä^rgmänner ©ilbemeifterS unb

@^bel§, bag in ber %\:}at ber b9^antinifd)e ^urpur mit feinen

mt)t^oIogifc^en 5^ogeIgefta(ten, ben unoerfennbaren ^ildegorien ber

antuen orgiaftif(f)en 9^atur^ unb Sreaturenanbetung, einzig unb

allein öon je l^er o(§ ba§ flaffifc^e ^^adabium Xrierg figurirte unb

guerft ber Sefuit üon biefer Dbferöang abnjid). SBarum ift er alfo

unbefugter SBeife 1890 üon ber ererbten S^ieliquie ber ^or^eit, bem
prunfüollen Obergeujanbe, abgegangen, obfc^on Wt^ — auc^ ber

finbige Sotiolit felbft noi^ 1889' — mit SßiImom§!t) unb 9^^enanu§

barin eiuöerftanben war, ha^ es üon 1512—1844 au^fc^(ie|3lic§

al§ ber ungenäljte SBunberrod üere^rt morben? SSe^^alb f)at er

öermeffen ben !)ier gur legitimen ©ntfc^eibung einzig competenten

Snftangen, bem (Spi§copat ber preuBifc^^r^einifc!)eu ^irdjenproüin^

unb 3|rem eignen pontificalen (5tui)Ie, (lodjtüürbigfter §err, öor*

gegriffen? 3a, iDe^^alb t)ai S3eiffel feine n)illfürtid)e S5ertauf^ung

be§ bi§f)erigen ^leinobeg — tt)elc§e§ bie §ulbigung üon Sl'aifern

unb Königen, ^äpften unb ßarbinälen, @rjbif(^öfen unb S3ifd)öfen,

Surften unb Golfern, ^lerüern unb ßaien be§ !att)oIifd)en ©rben-

ruubeö geno^ — mit bem bräunüd)en «Seibenfutter aB Surrogat

nic^t einmal el}rlid) !uub getrau, fonbern mit adem %k\^t gu oer*

beden gefud^t? SSarum liat er au§ eigner Snitiatiüe an Stelle

be^ aU uned)t preisgegebenen $urpur§ fälfd)lic^ ha^ Qm\6:)m'

geujebe a(§ Sieliquie öorgefpiegelt, mo^u iebn:)eber Slnljalt in ben

fämmtli^en üorl^anbenen Urfunben öon 1512— 1890 mangelte,

Xüdl biefelben öon ber 9}2ittelf(^id)t id)Ied)terbing§ D^ic^tS ent!)alten

ober feinerlei Slugfunft gemä!)ren? SSie founte er gar fabeln, ha^

hüQ Obergeujebe öorn ober hinten, gang ober t^eiluieig ein gage*

artiger Uebermurf getüefen, U)e(d)er auf ben barunter gebreiteten

^ernftoff burd6guf(^auen tierftattet ^ätte, tt)äl)renb auS aßen gefd)ic^t*

Iid)en 9^bd)rid)ten unb überlieferten fRodabbilbungen ha^ gerabe

@egent!^eil ^eröorge()t, ba^ nämlic^ bie btigantinif^e Seibe eine

faltenreidie, attentl)a(ben feft gefd)Ioffene unb unburd)fic^tige Xunica

ausmachte? Obenbrein i)aiU ber Sefuit felbft noc^ toenige dJlonak

öor^er in feinem 33u(^e oon 1889 bie§ MeS entweber birect

Qcceptirt ober bod^ ^Rid^tg bagegen ein§umenben gemußt, — fofe^r
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mi) bie trabitioneflen eingaben barin ü6el entftellt unb üerbre^t

r^iirbeii.

Söariim ^at er mithin ben tion fämmtli(f)en ^ä^fteii, 5lird)en=

furftcn Xrier» unb ^ilgerfc^aarcn üon 1512— 1844 gefeierten

^urpur buTc^ (eine jerrifjene Untcrfütterung erje|t? ^enn e»

niuBte üielme^r, ^ocfjmürbigfter ^cxx, wadj ben ^eiligften Autoritäten

Sftrer ßonfejfion — fowoi)! na^ Den älteren üerbinblid)en Sanoneg
ber öcumenifdjen @ejainmt!ird}e, al^ and) nad) ben jüngeren be§

römifdjen Surialredjte» unb be^ Stribentinmn^ — üon öer unter

ben id)H)erften ß^enfuren nerpöuten 51u»ftetlung cineg folc^en ^in=

fähigen Objectc^, b. ^. eines (ofen, o^ne d)ln^c im §anbumbre!)en

ju entlaröenben (Schemen», ]d)(ec§terbing» 2(bftanb genommen werben!

S5>e»^alb mürbe and; nidjt ben t^euerj'ten ^$o[tulaten be» djriftlid)en

Cccibentö mie £rient» gemäfe bie SSalIfa{)rt al§balb unterbrochen,

al% burd) bie 33etaftung be^3 ^erngeuge» non ©eiten ber 10000 big

20000 )itranfen unummunben feine 33eimanbtf(^aft mit bem feinften

©eibenplüfd) ober (Seibenjunber conftcitirt marb — eine ©ntbedung,

luelc^e nad) ber ^ier eiiigreifenben allgemeinen !atl)oIi]c^en mie be*

fonberen Xrierer Xrabition unb Sultu^prajig üollauf bie Unnatur
ber oermeintiid)cn 9^eliquie bocumentirte? 3a, mufste nidjt ^eifjel

um jo me!)r auf feine Apot^eofe be^ fälfd)lidj gum §ei{igtl)um ge=

ftempelten internftoffe» t)er§ic^ten, ha bie legten $urpurrefte mit ben

i^m felbft mel)r a\§> fragmürbigen unb unfdiidlidjen (S^ebilben, ben

fcanbalöfen Xtipen ber urfprünglid)en ©runbform aüer l)eibnif(^en

5Ib== unb Vielgötterei, auf jenem fo feft fagen, bafe fie gar nic^t

ijon il)ui entfernt werben fonnten. dJln^ nic^t fein fträf(id)e^

SSagni§, bergkidien nid)t um jeben $rei^ Oürfd]rift§mä|ig oerl)ütet

5U ^aben, um fo mel)r üerbammt merben? SSarum leugnete er

enblii^ runbmeg ba^ berühmte @ötern=2öiünom»!l)'fd)e ©etüanbtuc^,

lDeId)e» bod) für ben abenbläubifd)en Stat^olici^mnö eine fo benf*

mürbige Ü^oüe in ben Saf)ren 1630—31 gefpielt ^atte unb üon

it)m felbft in feinem 2öer!e üon 1889 nid^t augefod)ten morben

War? @r ^atte fogar früher einen l)ierl)er gel^örigen 9^odabfaIl

öon 1844 genau befid)tigen unb feine üermanbte Xed)nif erproben

bürfen; unb bod) ^ielt er nod) in feinem S^ac^trage oon 1891 t)ie=

felben oerfelirten ^(ufftellungen öon 1890 über hk unmal)re SSe-

fd)affen^eit feine» Äernjeuge» unb bie l)iftorifd)e 9f^id)tej:iften^ ber

burd) eine befonbere ^^ontificalentfdjeibung fi^ergefteüte (5ötern=

5^iImomg!i)fc^en 9?odfd)id)t aufred)t.

5(uf alle biefe fragen bleibt ber 3efuiti§mu§ in^gefammt big

5ur (5tunbe bie ^Intmort fdjulbig, um nid)t felbft ha^ üon il)m

infcenirte ©acrileg entfd)(eiern ju muffen. i)abei üerfd;Iägt e§ i^m

freiließ S^ic^tg, aud) fernerl)in bem gebilbeten unb ungebilbeten
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^ublüum ein 36 für ein U öorjugauleln, b. f). @anb in bie ^iigen

§u ftreuen unb fid) auf ha^ !eäe Seugnen eüibenter X^atfadien 511

legen, tt)etd)e öon t)orni)erein ha§ tieffte äJä^trauen in ben iRd^tn

feinet eignen §örigen tt)ec!en, i^ren bi§!)erigen @nt^nfia§mu§ ab-

!üf)Ien unb in 3nbifferenti§mu§ üernianbeln, ja feine gange @Iaub*

JDÜrbigfeit t)erbäd)tigen unb total erfc^üttern. ^od^ tt)a§ folt man
gar üon ben alle^lenfenben geifttic^en ©timmfü^rern fagen — fomeit

fie Bereite t)inter ben tnat)ren ©acf)t)ert)att gefommen finb ober i^n

leicht erratt)en — menn fie fid) gleidjrao^l berfelben lEjeüIofen Xa!ti!

befleißigen, ben bequemen unb be§l)alb tnillfommenen @d)Ieier üon

@ai§, meli^er bisher bem gelehrten mc ungelef)rten ßaien ben

flaffenben ©rbfc^aben öerl^üllte, abfic^tlic^ nid)t §u lüften? §iermit

üerftofeen fie unmittelbar n^iber it)r ^eilige§ 3lmt, n:)iber bie flare

Sftedienfc^aft, meiere @ie ©elbft, ^od^ujürbigfter §err, üon if)nen gu

beanfprud^en ^aben, unb niiber ben geoffenbarten SBillen be§ un*

fid)tbaren ^immlifd)en Dberl)aupte» ber ©efammtfirdje, nie(d)e§ allen

ben ©einigen unb jumal ben S3otfd)aftern an feiner ©tatt gebietet,

ha^ il)re Öiebe Sa, Sa unb D^ein, S^^ein im (Sinflange mit ber ob-

jectiüen 2öal)r^eit fein foll, meil 5lUe§, wa^ barüber ^inau^ ober

barn)iber läuft, oon Uebel ift (SO^attl). 5, 37)!

®ie (SJegner njußten nid)t einmal mel)r 9^eligion§n:)al^rl)eiten unb

(Sa^ungen, meld)e gu ben oberften i^re» @lauben§ jaulen, richtig

anpmenben, unb verfallen barüber blinblingS ben ^nat^emen, mit benen

i^re Uebertretung belaftet. Sßeld)' eine fomifc^e gigur Wiht alfo

in bem Tillen ber Ultramontani»mu§, beffen grobe ^tugfdjreitungen

^ier felbft jebeg gefc^eite @d}ul!inb auf @d)ritt unb Xritt gu miber*

legen unb gu rügen öerftel)t! Sa, bie !leri!ale llnfäl)ig!eit mar hü
ber Vorbereitung ber Trierer SSallfa^rt nic^t im Staube, aud) nur

fomeit nad) ben ^ier einhelligen SO^ajimen bei ortl)oboj^anatolifc^en

mie occibentalif(^=tribentinifc^en ^atl)olici§mul §u üerfal)reu, um
ha^ fd)reienbfte SIergerniß abgumeliren, meldte» in ben mitfpielenben

paganiftifc§=m^t^ologifd)en (S^ultu»emblemen lag. ®er Sefuit, meli^er

ol§ tonangebenber SO^ieifter fungirte, begriff tro^ ber unmißüerftänb'

liefen, auf malerifc^er ^rad)ttafel in§ ^uge fted)enbeu gingergeige

SSilmomi!t)§ nid)t, baß er e» l)ier mit ben antid)riftlid)en ^aing*

malen be§ fc^limmften @ö|enbienfte» §u tljun l)atte! ®oc^ gereid)t

biefer Umftanb feinelmegg p S3eiffel§ ©ntfc^ulbigung, meil er

f^led)terbing§ 5lngefid)tg ber p^antaftif^* bizarren ^ierogllj^^en,

tt)eld)e il)m frembartige, mit fieben (Siegeln oerfc^loffene 9iätl)fel

blieben, fogleid) fein Unöermögen, bie il)m anbefol)lene ^ilufgabe gu

löfen, el)rlic^ eingugefteljen unb barauf ju bringen l)atte, ia^ ein

anberer, il)r mirflid) gewac^fener Xräger ber Sßiffenfc^aft an feiner

Statt berufen mürbe! durfte nid)t auc^ Äorum, all ber 2ot)olit
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mit üerbiinbenen 5Iiigcn an ben auf einer 9f?eliquie unöerjeililic^en

@eftalten, n)eld)e fc^on SBilmonjöft) ardjäologifd) ^ur Genüge ent^^

jcf)leiert i)atic, fc^cii vorüber] c^Iic^ unb fo blinb unb taub — o{)ne

gu fe^en unb ju ^ören — in fein ^erberben ()ineinrann, an feinem

gürtet irre tüerben unb il^m oerbienterma^en ben Saufpaß geben?

Mußten nic^t trenigften^ f)inter^er alle groben, üon mir ^anb=

greiflid) für Sebermann in einem ^auptorgan ber Xrierer ^reffe

Qufgebecften ^erfe{)Iungen at^balb rücf^altlo» üon @otte§ unb
9fiec|t»megen gefü^nt ujerben, — ^umat al§ ficf) meine ttjuc^tige

@egen!riti! fo trefflief) burd^ hk 5lad^ener ^nal^fe oom §erbfte 1893
erprobte? ^enn fie fd)reien ja förmlicf) miber ben fc^ulbigen

ßot)oIiten unb feine bunflen Hintermänner ober Drben^genoffen,

toelc^e bettiugt fein entlaroteg 2ug== unb ^rugft)ftem fc^irmten, gen

§immel! 2Sie burfte er gar burd) fein gefliffentlidjeg ^erftummen
in fo fd)mermiegenben fingen ha^ (Seelennio^I oon SJ^illionen,

raelc^e nad) bem römifc^en ®ogma bafür nod) im gegefeuer ^u

büBen f)aben, gefä^rbeu? SSarum mad)te er öodenbs ba§ ^iftonf(|e

Terrain burc^ feine eitlen 3rrlidjter unfic^er, welche bem Sefer

trügerifdie Säten unb Cuellenbefunbe in äRenge öor^aubern, ja in

253ir!Iid)!eit bie unoermälfdite irabition Xrier^ über ben Raufen
ttjerfen? Saf)er !ann e» nidjt tierttjunbern, ujenn e§ fogar in bem

bifd)öfüd)en Hirtenbriefe öom 1. 3uni 1891 §ie§: „@erabe in ben

Reiten, n^o biefe 9fieliquie n^ieber me^r bie 5{ufmer!fam!eit auf fid)

§og, gierten bie ^ird)e Xrierg burd)tr>eg auSgegeidjuete ^irc^enfürften,

SJJänner mk ©gbert, $oppo, @berl)arb, Ubo, S3runo, (5öl)ne ber

ebelften gamilien, fromme, ja ^eiligmägige ©rgbifdjöfe, ebenfo

{)eröorragenb burc^ i)o^e ^ilbung mie burd) tt)af)rl)aft priefterlidje

2^ugenben. Unb biefe Ratten bei ^ere^rung ber oornef)mften

^Reliquie if)rer Som!ird)e alle ürdjlidjen 5^orfd)riften bei ©eite

gelaffen unb mären Ieid)tfinnig unb gemiffenlog gemefen! S^lein, bie

^ietät, bie einfad)e S3i(Iigfeit, meldte mir bem mafellofen 2(nben!en

biefer^tird)enfürften fd)ulben, fträubt ftc^ gegen einen foldjen S5erbad)t."

Snbeffen ba§> birecte @egentl)eil baoon trifft üielme^r ju! Senn
bie benannten pflegten forgfältig au§ garter ©emiffenf)aftig!eit bie

ungefd)min!te Ueberlieferung ber frommen 5(Itüorbern, ba^ fc^on

bie ^efic^tigung, gefdjmeige benn bie 5lu§fteUung ber Sunica üon

Oben al§ greoel oerfe^mt fei. unb entzogen fie barum gefliffentlic^

aller 5Inbetung, um fid) nid)t oor @ott unb ÜJIenfc^en überaus gu

üerfünbigen! 31)r £id)tbilb ftral)lt bi§ jur legten, ^eillofeften 3]er=

falt5epod)e be§ 3}?ittelalter§ l)erab üon jebem gleden fo rein unb
ungetrübt auf bie ©egenmart l)erüber, \)a^ fie nid)t ber geringfte

^ormurf ber Säufd)ung u. f. m. rcegen ber Unedjt^eit be§ 1). 9^oäe§

trifft, tüeld)e fic^ al»balb bei femer erften, in grauer ^orjeit ftatt*
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gefunbenen Unterfu(f)ung unumftö^lic^ ergeben Ijaittl 3a, Xük

fonnten jene Oberen übernjältigenber unb fc^onenber jugleic^ —
b. ^. o^ne ^erle^ung für ha§> reügiöfe 53en?u§tfein be» bett)eiligten

übrigen ^at^oIiciSmu^ — befunben, ha^ ha§ üon if)nen öertüa^rte

panier mit 9^ic^ten al§ ein unan§fpred)lic{)er ©nabenfc^a^ gu ad)ten,

fonbern üielmel^r aU ein @ott im ^öd)[ten ©rabe mi^fädige^

Unterfd^iebfel gu äcfiten fei? ®iefe abfcf)recfenbe @ett)i§^eit betuä^rte

fid) immer lieber ben (Srgbifdjöfen, melcf)e ^u ben periobifdien

geftlubilaen fc^ritten unb — mit 5(u§na^me be§ üom prad^tliebenben

äaifer 9J^a3:imiIian I. unb golblüfternen ^apfte Seo X. bet^örten

ß^lf)urfürften 9^id)arb üon (S^reifenüau unb feiner an bie pecuniär

einträglid)en @d)aufpiele fd)nell geujö^nten ß^urie — immer iüieber

gur trabitionellen ^rajig gurüäfe^rten, ha§ mef)r al§ prefäre

^'leinob bauernb §u üergraben. ©o üerfd^ob 3of)ann VI. öon ber

fielen bie fd}on für 1552 anberaumte geier, um fie in ber (Stille

einfd)Iafen ^u laffen, tüeil er o^ne Streifet hä einer !riti)c^en

Prüfung be§ $urpur§ l^inter feine ber 5(u^entt)elt üerfdileierten

(55et)eimniffe gefommen tnar! ©ein ©efdjlec^tööetter S^arl Sa»par öon

ber Set)en aber nal)m tnot)! 1655 ben alten S3rau(^ öon 9Zeuem

auf, tt)ieber^oIte i!)n jebod) Ujei«Iic5 ntd)t — aller äBal)rf(^einlid)!eit

nad) au§ gleichem (^runbe! ^ieg mu^ ^u feinen (S^ren barau^

gefd)loffen merben, ba§ tro| ber öon i^m üerorbneten SSunber^

prebigt nid§t einmal etnm^ Slelinlic^eS, lüie bie gum |)auptei^empel

empfol)lene Teilung ber blutflüffigen grau üon 1585, gemelbet

njirb, obji^on 200000 ^löallfa^rer ^erpftrömten. %n allerl)anb

eingebilbeten ©enefungeu lüirb e§ aud) bamal§ nii^t gefel)lt i^aben,

ha ber naiüe SSolBglaube bei einem folc^en nerüöl eleftrifirenben

SJ^affengulaufe gern für au^erorbentlidie Vorgänge unb 3^i<^ßit

fd)märmt — gumal hti einer fo feltenen, in l)e|rem 9^imbu§ gleich

einem l)immliid)en äJ^eteor in jenen bunflen Xagen leuc^tenben

Seiterjd)einung. W)tx man ^ielt löblid) mit bergleii^en §urüd,

tüeil mau fie ^<^ngefid)t§ einer unhaltbaren S^eliquie üor bem eignen

©etüiffen nid)t üeranttt)orten fonnte.

i)iefelbe bittere @rfal)rung mai^te nic^t minber ber 33ifc]^of

9J?anna^ unb fein @eneralüicar Vorbei 1810, beggleid^en ber felbft-

beuju^te Slrnolbi unb fein 3öeil)bifd)of SJiüller 1814. ®abei mug
tto^ betont merben, ha^ bie ©rfenntni^ üon ber fdjlei^t^inigen

SSertoerflic^feit be§ Trierer $allabium§ bei unferen ^at^olifen

bereite burd)gebrungen voax, al§ ber ^ran^ofe dJlanuat) bie längft

üergeffenen Ü^odfefte erneuerte — unb gmar gu bem unfer gefammte^

S8aterlanb tief bemütl)igenben S3el)ufe, ben Xriumpl) feines ^olfeS

über ba§> unferige, bie Zertrümmerung beS taufenbjä^rigen beutf(^en

^aiferreid^eS unb ba^ ftol^e 5lufblühen be§ aögen) altigen titanen*
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t)attcn ßäfari»mu§ be» cornfd)en SScIteroberere 9lapo(eon I. ju t)er=

^errlic^en, mc^i)a\h Se^tcrer mit grcuben 'Oa?» feinem din\)rm

fcf)meid)c(iibe ©^''^iMP^^^ genef)migte. 5(ud) tüiirben 1844 bie an

bem D^^eine nnb ber Tlo\cl nod^ ftar! üomaltenben antinationalen

i5i)mpat^ien üon ben ücrüalen SSurtfü^rern gefc^icft ausgebeutet,

um eine erftaunitdje !irrf)enpo(itifc^e Sbemon'ftration, an n)elcf)e

ot)nebcm nid)t ^u benfen getnefen märe unb meiere i^re ©pi^e birect

mibcr bie prengifdje S^egierung ridjtete, gu Staube ^u bringen. ®ie

S3eiben gan^ ober ^alb t5ermälfd)ten Äirdjenfürften SJlannat) unb

5Irno(bi muffen besfjalb non ben älteren ©r^bifdjöfen genau unter=

fdjieben merben unb öerbienten gar nic^t, in bem miebergeborenen

3^aterlanbe — bem neuen ^aiferreid)e unter bem glorreidjen @cepter

ber ^o^en^ollern — nac^gealjmt §u merben! ^o^ mu§ and) jenen

beiben nod) ^um Sobe nadigefagt merben, ha^ fie fic^ menigftenä

jeber lofen SBunbermadje enthielten. Su ber Sf^odfd)ri|t öou 1891

mirb freitii^ barüber bie 9hfe gerümpft, ba^ fie uid]t bie i^nen

gemelbeten ungemöf)nlid)en 53or!ommniffe für SO^irafet ausgaben,

hinein fie maren gu etirlic^ ba^u, unb i^nen ^ätte aud) neuerbingg

nadjgeeifert merben follen, ha bie nad)träglicö aufgetifd)ten mat)!-

öermanbten ^inge öon 1891 meber nad) i|rer Quantität noc^ nai^

it)rer Cualität an bie ßeiftuiigen üon 1810 unb 1844, meld)e man
bod) officiell auf fid} berut)en lie^, ][)inanrei^en. W\t Unred)t poc^t

freilid) ^orum barauf,. ha^ SIrnoIbi in feiner ^rebigt am ©c^Iuffe

ber 2i^al(fat)rt orafelte, Söunber feien gef{^ef)en. 3nbeffen t)at biefer

feine 9}2einung t)interl)er, nad)bem er fid) eine^ 33efferen überzeugte,

mit 9^id)ten aufredet erhalten, (^r t)ütete fid) barum t)orftd)tig, fic^ mit

feinen bifd)öflid3en 9J?adjtfprüd)en in bie fid) entfpinnenbe ^Debatte

gu mifd)en, b. l). bie für ober miber biScutirten Vorfälle amttic^ 5U

prüfen, meil er in^mifc^en — gleid) bem ©enerabicar Sorbet nad)

bem (Sdjaufpiele öon 1810 — an ber 9^eliquieneigenfd)aft unb

l)iermit aud) an ber munbert^ätigen ^raft be» au»geftellten bt)zan^

tinifd)en ^urpur» irre gemorben mar unb au^erbem ein foIc^eS

SSovge{)en unbotmäßig ben unabänberlid^en Sefugniffen ber \)dx-

gefel3ten Suftan^en, be§ prenfeifd) ^r^einifd}en (Spi§copate§ unb

3f)re§ pontificalen ©tul)Ie§, f)od)mürbigfter §err, vorgegriffen

l)aben mürbe, ^ad) ben öertraulid)en ©eftäubniffen Sorbets mie

nac^ ber ard)äoIogifd)en S3elet)rung ^rnolbiä burd) feinen SDom=

fapitular SÖßilmomsft)*) t)atte man ftc^ Die(met)r 1810 mie 1844

*) Sie geidjQ^ burd) Hc amtlirf)c SJcrmittcIung bcö 5ffieipi)d)ofö 9J?ütter,

tt)eld)er gaii,^ auf Seiten feines greunbeö SSilmomett) ftanb, maö ebenfo feine

•"'itcrcu 9Jiitt^ciiungen an ben ßanonicnö 53od in 5Inc^cn lüie feine älteren

'•';erungen an ben fatfjolifc^en ^rofcffor Siemens, üon benen fpäter bie

i.;e fein wirb, bcfnnbeu.
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arg üergangen unb lebiglic^ einem Bloßen (Schemen ge^iilbigt, Bei

rt)e(d)em t)on irgenb tüclcfien 5(lltnad)t§ettüeifungen überhaupt nid)t

bie Ü^ebe fein fonnte nnö bie au6exorbentIid)en Vorgänge entraeber

au§ rein natürli(^=pft)d)oIogifc^en Urfad)en ober au§ anbermeiticjen

gotttuibrigen gactoren abzuleiten tnaren. ^ei biejer üblen 5{Iter=

natiöe erfd)ien e§ fpäter al§ ha^ ^lügfte, pbfd) abzuwiegeln unb

einer unter foId)en Umftänben me^^r al§> beben!(id)en @ntfcf)eibung

au§zuiDeid}en. ®ie 90^ira!el'5(rmutf) be^ gabelrodeS n)ieberl)oIt ft(^

aud} rücfmärtä big gum Ursprünge ber Trierer Subiläen öon 1512.

®aö f)od)gepriefene ^^altabium litt in foli^er §infid)t burdiraeg an

c^ronifd^er, ja unheilbarer ©d)n)inbfud)t. 9iid)t ein einziges SBunber,

tt)eld)e§ fid) al§ ftid)l)altig erprobte, läfet fid) tro| aller emfigen

9flad)forfd)ungen ur!unbli(^ belegen.

Uebrigeng inarb bei biefer furzen !ritij(^en Ueberfic^t ber

§auptau§[te(lungen üon ben fleineren ^rioatüor^eigungen abgefel^en,

tt)eldje in erfter Sinie bie fromme 9^eugierbe unb 6d)auluft — fei

e§ ber regierenben Sl)urfürften Xrier§, fei e§ ber fie befui^enben

fürftlidjen @äfte ober fonftiger üornel)mer ^erfonen meltlic^en unö

geiftlic^en (Btanhc^ — befriebigen follten unb bann auc^ meift bem

SSol! für eine engbemeffene grift ju ©ute famen. 5lu§ Willem aber

erhellt biefe Xrabition^regel, ha% bie periobif(^en S^odfefte nur in

ber @pod)e be§ fd)mäl)lid)ften ^irc^en-, 9^eligion§= unb ©ittenoerfalleg,

toelc^er hk S^eformation erzeugte, blül)ten unb fpäter fiftiit n^urben,

olg ber gefun!ene ^atl)olici§mu§ be» 5(benblanbe§ einen im %xi^

bentinum enbigenben partiellen S^einigungsprcce^ burd)lief. (geitbem

!amen fie nur noi^ au^nal^msmeife ein paar SJ^al öor, um l)interl)er

ftet§ me^r ober meniger al§ fd^mere ^erirrungen erfannt unb bereut

gu trerben. 2Sie grell contraftiren nun mit biefer objectioen, fac^^

lid^en Ermittelung bie citirten SBorte ^orum§, benen man bie innere

fubjectioe Erregung fo lebl)aft anmerft! ©ie uerrat^en berebt genug, ha^

\xd} hk triftigen 33eben!en gegen bie 2Sallfal)rt üon 1891 big in feine

Umgebung l)inein geltenb mad)ten unb feinegmegg burc^ autoritatioc

3Rad}tfprüd}e niebergefd)lagen merben fonnten. ^ro^ aEer fo-

pl)iftifd)en 33emäntelungg' unb 33ertufc^ung§!ünfte, meli^e ha^ aii^-

lönbifc^e Sefuitenl)aupt 1890 aufbot, um fein profaneg Unter*

fd)iebfel mit bem alt^ergebradjten Snwel gu ibentificiren, gelang e»

il)m bod) nid)t! ®afür Ijatte im ^orau» Sf^^enanug^^S^agbad) mader

geforgt! 5lug feiner giugfdirift üon 1876 oermag fid) aud) ein

fat^olifdje» ©d^ulünb bequem barüber p orieiitiren, baJ3 ^orum
fid) nic^t einmal für fein ^ernjeug auf bie ^rajig feiner 3Sorgänger,

fomeit fie il)r D^odpanier in ber Xl)at augft eilten, berufen barf,

lüeil biefelben etmag gan^ 5(nbereg bafür erachteten — nämlid) ben

Don il)m felbft aufgegebenen ^urpur! Erl)eif^t bemnac^ nid^t bie
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öon i^m gerühmte ^ietät unb 33i(Iig!eit, aller 3^er)(^Ieierung bieje§

unangreifbaren (Sad)t)erf)alte» enblid) 5U fteuern unb bcr öon bem
ßoiioUten üerf)eim(icf)ten ober unterbrücften SBa^rl)eit jur ge^iemenben

Sßürbe äu öer^elfeu'? ^Der tapfere ilapfan I)atte ja fdjon mit un*

befie.qbarer Ueberlegen^eit bie gcmufterten Sbeenreil^en entfräftet unb

Xpiber fie enbgültig ha^ %dh behauptet, inbem er in feiner Srofdjüre

naf)elegte, ba6 ^a^ 5Inben!en ber frül)eren Oberf)irten öielme^r

burd) bie umgefeljrte 5{nnaf)me beftedt tuerbe, fie f)ättcn ha^ allen

pilgern öon 1512—1844 fdjled)tl)in üerljüllte ternfutter aU 9?e^

liquie angefe^en! dlad) D^^ljenanu» l)ätten fie fid) bann einer fträf=

liefen, bie armen (Seelen töufc^enben ^^^^^'^^^tigfeit, lüenn nic^t

gar be^ abfic§tlid)en 33etruge§, fc^ulbig gemad)t, weil fie ha^ !laffif(^e

&6ergemebe nic^t pflichtgemäß burc| breite 5luffd)ii^ungen, @in==

fc^nitte unb anöere ^Ib^eidien, ja nic^t einmal burd) ein ein^ige^

i^reu^djen miber eine 35ern)ed)feiung ber golgegeit fieberten.

gürma^r, hk ^eraufbefd)morenen (55eifter ber früheren S^ur=

fürften Xrier§ njerben §u ernften 9}k^nern, auflagern unb Se=

iaftnng»3eugen UJiber ha^ 8acrileg S3ciffelg unb feines in bergleic^en

fünften meifterlic^ bemanberten Drben^! tiefer fatalen ©infidjt

Dermag fid) ber Ultramuntani^mu^ nur baburd) ^u t3erfd)lie§en,

baB er fi^ mit §änben unb gü^en miber jebeu ed)ten §auc^

iuiffenfc^aftli(^er gorfdjung fträubt, meli^e mit unUJtberleglic^er

^larl)eit ben fdjlagenben, nac^ allen ©eiten ^in burc^fi(|tigen

Sßa^r^eitöbemei^ miber jene» alle^üer^errenbe Unterfangen öon 1890
erbringt, ^uc^ ber rl)etürif(^=effectöone — in rül)renb fentimentaler

Xonart ftilifirte — ^er^en^erguB ^orum» tuenbet fidj, o^ne ha^

er felbft ftc^ freilid) beffen bemüht marb, unmittelbar gegen feinen

eignen 2el)rmdfter; unb aüe feine @eban!engänge lehren i^re tier=^

njunbenben ©pi^en immer ttjieber gegen il)n! Unerfd)ütterli(^er al§

bie au^ gemaltigen £luabern gufammengefügte ^^orta S^^igra be»

t)eibnifc§en Xrier ober bie maieftätifd)e, mit eigentpmlid)er Düppel*

Wölbung gefrönte Äat^ebrale ber heutigen S3ifd)ofrefiben§ an ber

dJlo']d, ja unerfc^ütterlic^er nod) al§ ber im ^aticani^mu» alle»^

tragenbe gelfen $etri bemäl)rt fid) miber jeben Eingriff ha^

fc^neibige, unanfed)tbave gactum, ha^ ha^ l)ollänbifd)e 3efuitenl)aupl

fc§led)tmeg \)a§ öon Slaifern unb Königen, ^äpften unh Sarbinalg-

congregationen, (Sr^bifdjöfen unb 53ifc^öfen, meltlii^en gürftenl)öfen

unb geij'tlic^en (Surien, Sllerifern unb 3}cillionen Saien 3al)r^unberte

lang öere^rte ^allabium 3l)rer ^'ird^e, ^od)mürbigftcr §err, fd)nöbe

mit feiner jüngften, nac^mei^lic^ britten Unterfütterung im fdjroffften

SSiberftreite mit ben gefd)id)tli(^en (Stimmen ber allgemeinen !atl)0*

Uferen mie befonberen Xrierer Slrabition unb Sultu^obferoang, fomie

ber l)in5u!ommenben Snftangen be§ canonifd)en 9^ec^te^ unb triben=
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tmif(f)en Sonci(§ t)ertauf(f)te. 5I(Ie bieje Slutoritätcn (^eben öielme^r

gu ©unfteit ber mtit^ologtfc^en ^Rarität \)n\ Slu§jc^Iag! Xto^bem
fe^te fic^ ber üon ber ^mterüftigen ^oliti! feinet geäcf)teten Orben§
geleitete 2o^oüt mit unerhörter ^üt)nl)eit unb ^reiftigfeit in ben

fc^neibigften (55egenfa| gu il)nen, inbem er ben ^urpur, welcher ha^

ftolje ^Ba^r^eic^en be§ älteften beutjdjen ^i§t^uni§ auSmadite, aU
fcf)Ie(^te Sßaare abtrat, bafür ein bloßem ^utter fdjlanfraeg a(§

^Reliquie ^inmalte unb nun biefe SSerrücfung ber ©ad^Iage fid) unb
aller SSelt nl§ ein fertiget, ^iftorifd§e§ 5ljiom einrebete. ©ein ge*

fammte^ 33efid)tigung§erge6ni§ tion 1890, tüeld)e§ allen ©efe^en

ber l^ierbei in ^etrac^t fomntenben Sogü, 2[öiffenfd)aft unb ^riti!

§o^n fprid)t, l)aBe id) feit Sauren regelred^t in allen feinen belang^

reid)en äJ^omenten ^erpflüdt, o^ne ha^ ber jonft wenig nerlegene

^^ater aud^ nur eine @ilbe §u ermibern getnagt ^ötte — in§*

befonbere jenen §aupttrumpf, welchen ha§> genannte |)irtenfd)reiben

wohlgefällig citirte, ha^ 9^ic^t^ entbedt werben, wag mit ben ur-

alten Irabitionen ber Xrierfc|en ^irdje im SSiberfprud) fid} befinbe.

gürwal)r, ^ngeftd)t§ biefer ftarfen (3)efd)id)t»entftellung werben

bie Slobtengebeine ber feit grauer ^^or^eit entfd)lafenen Oberl^irten

Xrier§ bi§ l^erab auf 9}huna^ unb 3lrnolbi wicber lebenbig, um
fi(^ in !)eiligem öifer wiber bie wa^rl)eitv3wibrige Unterftellung

^eiffelg, ha^ ha§ erft fpät bef(^affte jweite gntter^eug il)re§ —
freilidj nunmel)r rettungslos ^u S3obeu ftufenben — ^^^anierS je

förmlid^e Slnbadjt genoffen, §u regen! 3«, bie üerflärten .^ird)en*

fürften unb bie einfügen SJ^itglieber i^rer würbigen ®om!apitel

proteftiren uoc^ auS beut SenfeitS herüber mit einem 9)Zunbe wiber

ben troftlofen, fünftlid) gefdjürten 2öal)n, ba^ md)t ber eliebem in

föniglic^em ^ompe prangenbe $urpur i^ren liod^berül)mteu, jeboc^

üon je^er oerbädjtigen (5)nabenfdja| repräfentirte — mag er nun

t)on i^nen ^ur lolnenben SOIaffenwallfa^rt benu^t worben fein ober

nid^t! ^ofienbS möchten fid^ gegen eine foldje Snfinuatiou noc^

in i^ren (^Grabgewölben bie il)rer ^2(uferftel)ung entgegenfdilummernben

Seidjuame jener Oberen umbrel)eu unb um!el)ren, bie in peinlidjer

©ewiffenSf^eu Sal)r^unberte lang öon @efdjled)t ^u ©efc^ledjt in

feltener Harmonie bie Ueber^eugung fortpflanzten, weldjc burc| bie

crfte D^odfd^au ber 9SorfaI)ren gewonnen worben war unb feitbem als

t^euerfteS §auptftüd ber Ueberlieferung geptet warb, ba§ ber

Kultus il)rer ungenä^ten ^unica burd) bie l)anb greiflid)ften gnnger^

Seige öon Oben öerpönt fei, ja bie fnrc^tbarften ©trafgeridjte für

äird^e unb 8taat, ^Itar unb Xl)ron, ßanb unb Seute nad) fic^

3iel)e — unb gwar nii^t nur für ha§> eigne Xerritorium, foubern

für ben abenbläubifdien ^atI}oliciSmu» überl)aupt, beffen geweil)teS

^^allabinm fie barftellen follte.



böfc ^enricf üon ©t. Souiä, 33iic^of eonnoni) bon ^atifaj unb 33iic^of Sßerot öon Snöaunat)

MC faticanifcöe 5?eucrung. 21. ®ie mftimmuiig öom 18. ^uU 1870 unb ba^ ^^rogromm

A erid)lcic^ungen, ?5-äljc^ungen iinb diänU triunipt)irenben üattcanijd)cn 3IbfoIuti§mug.

minaer^ ^eugcnmutl), bcv eVoc^cmnd)cnbe Einfang be^ 3nt!Qtf)oUae^mu^ unb feine ©£=

nication. 23. iBonn, ber neue ^üHttcIpunft ber 9iefonnbcmcgung unb ber nltfatlioliic^e

orud) \\i 33raun'5berg: ^ccan 9Jicn-^el unb ber fpätcre ©enernlüicar unb 93tjd)of %])id

bic päpftlidie Unfe()lbarfeit nodj uadj bcm «aticauum. 24. ®er (Sanonift bou Spulte

Q unb iöonn, her: moxaliit 'Mc\id)\ ^n 9Jhind)cn unb ber 3tbt ^oneberg, uQ^f)er 58ilc^ot

.ieicr iribcr bie päpftlidic Unrel)lbartcit nod) und) beut iCnticanum. 2o. ^efcle, fot^ohfc^er
"

ä^Jü'rttemberg^, nnber bie päpftlidje Unfel)Ibarieit uoc^ nac^ bem SSaticanum. 26. Strofe*

!atboIiid)er ^^ifd^of öon ^^o^nien unb ©ijrmien in 0cfterreid)4Iugaru, tniber bie päpft*

nfetilbarfeit nod) nad) bem Sßaticanum. 27. iReinfen^, fattiolifc^er Sifd^of 2)eutfd)Ianb§,

ben örcÄlauer güritbijdjof f^örfter, beu Dtotteuburger Sifdiof §cfcle, beu ^:)5apft ^iu§ IX.

•n ••"llJaiujcr 33ijc^ot oon letteler — unb bie näc^ftcn organi)Qtoriid)en Sieformen be§

)olici-mu^. 28. ^cr 5(It!at^oIici^mu^ in ber ©c^meig unter feinem 33ifc^of :per§og.

er aIt!at^oItfd)e (Spi^copal §oaanb^, (Srabifc^of §el)!amp öon Utred^t unb bie beiben

c 9tin!el öon öarlem unb 5)icpcubaal öou ®eöenter luiber ben regierenbcn ^npft Seo XIII.

T ?Ilt!atl)oUci'ömu^ £efterrcid}y unter bem Si^tt)um§oern)efer ©ge^ unb ber neue angli*

gefärbte ®nüicQni§mU'5 üon .s?t)acint^ Sotjfon in fvranfreic^. 31. 2)ötliugerg fpätere

Stcüung 5U bem ^tlttat^olici^mug unb ticn fird)enpolitifd)en SBirren ber Bett

illingerö neue epod}cmnd}eube SSirffamfeit auf ben 53ouuer Union^conferengen 1874—75
• unaetfieilten apoftolifdjen ®laubeng:= unb 33efenntniBgrunbUige ber erften ^a^rljuuberte

c hk falfd)en 53Drau§fetuiugen be§ ^apfttt)um§. 33. ^ie nä^fte reife f^rud)t ber ^öonncr

konfereujeu, bie ^ntercommunion ober 5IbeubmatjI§gcmeiufd)aft ^tt)ifd)eu bem müatmi-
^ unb 5tnglicani^mug unb bie entftel)uug eine^^ augücnuifc^ gefärbten 5(Itfatt)oIicigmu§

dco unter bem S3ifd)of 9iilet), in Spanien unter bem ^^ifc^of Sabrera, in Portugal unter

inonicu^ ^:i?ope unb in Italien unter bem ^iettjum^öermefer ©rafen SampeHo. 34. Tlein

bei 5^i)IIinger, bem (ära^mu^ feiner ^cit, unb fein echter, unöerfälf^ter unb unöer*

er ßatbolifen^giiafeftab. 35. 2)öainger§ fpätere QJcIe^rtentptigfeit, befonber§ feine testen

ifd)cn Gutraürfe miber ta§> ^apfttt)um. 36. 2)ömugerg fortfc^reitenber töbtlidjcr ©egenfa^

ba-s öom römifd)en 58ifd)of- unb ^^atriard^enftut)! an ber 8pi§e be§ 5lbenblanbe^ §u

ibe ^^apfttt)um. 37. ^er uuaufl)altfame ©tur^ be§ ^apftt^um^ nnc^ ^öHinger bur^

ffenfdiQfttidie Sbfung ber ^etru^frage nad) bem neuen Xeftnment unb ben urfprünglic^en,

itlid) rootil beglaubigten unb fic^ burd) 'i)a§ gj^itteklter fortpflauaenben 2'rabitionen ber

ifd)=gricd)ifd}en ^irc^e unb ber öermanbte @tanbpuu!t be§ beutfc^en mt!at^oIici^mu§.

omö unermübli(^e§ Siebe^merben um ben ejcommunicirten SD^ärtt^rerunter Seo XIII.

i§ gIorreid)e 3eugcuenbe be^ gegen bal ^apfitfjum unbeugfamen (Joufeffor^. 39. ^ic

järtiqen, nod^ öon ^^öüinger angebahnten (ginigung^beftrebuugen §lüifc^eu ber anatoIifd^=

fd)en unb ^ruffifd)en Äird)e unb bem 9(Itfatf)oIicigmu^ unb bie fic^ anfnüpfenben 2ru§=

auf eine nßgemeine internationale S^erftänbigung gegen t)a§> $apfttt)um.

Sed)ftc5i Senbfd)reiben an ^apft Seo XIII. über bie i3ffentlid)e unb hi^ fieute

ungefü^ntc flerifalc S^erptinung be§ J^omo^ öon Stquino unb feiner im ^o:

„ma; _ nid)t im öcumenifdjen Äatf)oIicigmu§ — officieüen ^octrin einer gottgl

5Inbetuug bc§ .^ireu§e^, aller erucifii-e, Dieliquieu unb 58ilber ^efu ©^rifti ur

totale 9iieberlage be^^ erften ^riebcn§bifd^of§ forum unb bc§ moberneu Ultra

tanigmuö im fcltfamen ©eifte^tournier mit einem eöangelifc^en ©tubenten 1892,

bie matjr^eitgmibrigc .t»erau5iet)ung ber geiftlidjen Äurfürften Srierä in bem §.

jc^reiben öom 1. ^uni 1891 — abgefe^cn öou ber ^eillofen 35erfatIgepod)e am

gonge be^ SOJittelaltcrä — unb ben ni)tt)igen 5IppeII in ber äöunberfrage ©eite 193

«—

»

lieber ben 5(nti=3anffcn fdireibt ba§ Seipaiger Xageblatt: ©r moöe ^anffer

(rt ber bi§t)er gegen iljn erfd)ienenen 58rofc^ürcnIiteratur oberf(äd)Ii^ unb unbofl

n 33anb für S'atib, Gapitet für ßapitel, Seite für ©eite, ou^Jgerüftet mit allc^

, ftorif^en SBiffenfd^aft, cnbgÜtig miberlcgen. ©oöicl fönnc jeiU fc^on gefagt m
i tramontanc SSorfämpfer feinen 9Jleifter gcfunben. ^ie gewaltige ^üüe l)odiin

I
ial^ unb bie erftc ^robe iouöeräuer S3eferrfd)uug be§ faum überfet)baren ©tc

\ I ben SiUiufd) nad) balbigem C^rfc^eiueu rege mad)en. — 3(u(^ ba^ II. i^eft

injigartige 33ud} ti)Qtfäc^Iid) merben mirb, ma5 e§ ju fein öerfprid)t. 2)t

.en kvcif'e unfereg ^ßolf"« t)iftorifd), alfo mit unmiberlegbaren ©rünben, ai

gegeumärtig immer ' 'g bie bringenbftc 9lufgabe ber .Siirc^engefc^id)i

biimit ber nationalr ^eine fid)ere, uuöerrüdbare 58afi^^ für ibv^c^^^V^

n t)erau«arbeitet um nationalen, auf ^ernid)tung pM^^\\ ^ v^e
^

^bilbungcu ab^ielertt bcm klcrihgen hen Soben unter ben ^^^-^ n Jefititcn^Jt

beitc %bwzhv bj„^g Cobc0:öu ^'^ Siebling^Smnnfc^eg SeJ;.
^

DöUinqcr.



atletnjeligmad^enben SDhttter: 9tom äurücEjufül^reu. ®a§ Unternefimen ift eine reforme

%i)at. WlöQe fie überaß aU jolc^e erfannt uub geiüürbigt tüerbeu! — 5kc^ längerer

bre(^uug liegt bie mit Spannung üon ber gelehrten unb politifdien 3Beit ei

in. Sief. be§ gro§ angelegten 3Ser!e0 bor, beffen epo(i)emad)euber et)ara!ter fc^i

§u 2;age trat, pnäi^ft ben märf)tigen ^roteft ^ötlinger^ g^gc» '^Ci§' SSoticanuni v

infatlibiliftifc^e $ap[ttt)um, ber t)eute noi) feinen tiefen ©inbrnc! auf oüe ^^^tgenoffi

t)erfet)It, in einem treuen äcitfpiegel §u beleud^ten unb fo ben t)eutigen lebhaften ^^eftri

nadj einer internationalen S5erftänbigung ber fapftlofen ÄMrd^en ttjiber tia^ fie unöer

befömpfenbe ^ontificat bienen lüitl. ®öEinger fte^t im 9JZitteIpunfte, meil er in bei

^eriobe feineö unöergefjlirfieu ©d)affen§ genau baffelbe Programm mie ber SSerf. t

unb bafür f)elbenmütl)ig unb erfolgreich fämpftc tro| (Sjcommunicotion unb jef

SSerfoIgung. ,

aJZagbeburgifc^e ^ei^unQ- ®fi^ ©rfd^einen biefe^^ SSerfeö t)at eine nic^t gering

fation in ber geteerten Sßelt i)eroorgerufen, mie fc^on au§ beut Umftanbe erteilt,

exften 3 Sief. f^neE 3 Sluflagen erlebten. 2)er ©runb eine§ foIdEjen überrafc^cuben ß

liegt barin, ha'^ e§ in ber Siteratur eine tt)id)tige, längft empfunbenc SücEe ane^-'u^

üon ber 2Biffenfc^aft cbenfo fe:^r beflagt, n)ie üon ben Sat:^oli!en bejubelt ift,

ber auf römif(i)er (Seite a!§ eine 9lrt geiftiger S^ieberlage bes ^roteftanti^niuv o,

^iftorifi^en 33Dben feiner ©ntfte^ung ausgebeutet marb unb barum für bie g«

®öangelif(^eit etmoö ^ebrüc!enbe§ t)fttte. ®er neue ^anu§ ift eine mürbige ^oi

feinet 58orgänger§ unb letjrt, ha^ bie öon i:^m au^^gegangene ©egcnbeiregung mit

ermottet unb erlaljmt, gefd^meige benn erIofd)en ift. Sie Ijot fic§ ^ur Stubatjuung ei

gemeinen SSerftänbigung ber getrennten ^irc^en gegen ben abfolutiftifc^en ^nfaüibilis

Stoat unb Äiretje unb ben 9JfateriaIiömu§ ber ^eit erweitert unb mitt fo ben 33d

eine gebei^Iit^e Sijfnng ber focialen SBirren ber ©egenmart bereiten, ^n ber 2l)ot

eg l^eutgutoge ben mactifenben Umftur§mäct)ten gegenüber auf einen feften 3^^Hi'^^nti

aller in ber 3)fitte liegenben ©temente, 3^ic^tungen unb ^arteien auf bem feften ^o
d^riftlidjen Dffenborung unb 9?eIigion, ©efittuug unb ÖJefeUfc^aftsorbnung an. ^cr
geigt, mie bieg fc^on t)a§> ireuifrf)e, ben confeffionellen ^rieben anftrebenbe unb tierb

Programm ^öHinger^ ift, jeboi^ gerabe burcf) ben ftoatsfeinblid^cn, meil gerfe^enb m
Sfeiberfpruc^ unb Sfeptici^muS tnecfenben unb ^ierburc^ ber Socialbemofratie in hu

arbeitenben Ultramontani^mug burc£)freu§t mirb. i^iibem ber 9lnti=^auffen biefen e

©efa^ren mit S3egeifterung begegnet, greift er §ugleid) in ecbt uationalem Sinne erfj

in bog 3lIIeg bemegenbe fociole Hauptproblem unferer Xoge ein, um ben 3:;riun

jefuitifc^en 9iomanigmu§ mie bei rabicolen 9JMteriaIigmug gu t}er^inbern. —
2)e§ 5(nti*^anffen S3cbeutung unb Seiftunggfö^igfeit ift, obgefe^en öon ben i

geitungen, öon bem Seip§iger SSeltblott ber 3(tlgemeinen ^tlnftrirteu, ber 33erlin:" T
Siteroturgeitung, ber gronffurter 2)ibag!oIio, bem Äot^olüen ber Sctuneig, beiü

S)eutf(^en 5-IZercur, ber Ulmer Siterorifc^en ^tunbfc^ou für bog eüangel. %emi
Siteroturblott ber beutfcben Se^rergeitung, bem öfterrei(i)iirf)en ^roteftonten, ben;

©loubeng, ber 9^orbbeutfc^en ^gemeinen, ber rf)einif($en treffe, ber pfölgifc^en '1^

onerfannt morben.

2lu^ ber 9fiei(i)gbote unb bog SSoI! in ^Berlin ^aben bem 2Ber!e al

gemrf»'-'cn ©rfd^einung eine morme ©mpfefjtung mit auf ben 3Beg gegeben.

Soor* unb DJJofeljeitung : 'S)og 3(uffe{)en erregeube 2öer! mirb bei feinem rjoa

n S:^oro!ter ouc^ nicf)t in 9?om beg tiefften @inbru(ie§ berfe^ten,

SBir münf(^en bem Unternel^men guten Fortgang unb meinen, eg foHte bie

mg ofler eOongelifc^en Greife 2)eutfc^Ionbg finben. die\

t^e^It eg bo(f) in ber %^at bigl^er on einem SSerfe, meldieg ben biet berufenen (3i

ructionen 3^^"!!^"^ Schritt für Schritt na(f)gegangen unb noc^gcmiefen I)at, ti

nt(^tg %ibere§ finb, olg eine gefd^icfte Stbbocotenorbeit im i^ntereffe beg Uttramontfl

nommen, mel^e aber Slngefic^tg ber bjirüid^en ©efc^e^niffe unb SSerI)öItniffe,

'n fie borftellen, aU burdioug nid)tg 5lnbere§ erfcfieinen mu§, benn olg eine

^ nur Itnfunbige getäufc^t merben fönnen. D
^{"^^öge boö 2öer! bie ^eoc^tung im ebongel. Sager finben, bie i§m gebüfirt

z"ji on ben Sitein: gemoltige S(f)Iäge merben Ijier gefüt)rt. Säd)f. il.






